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IN EIGENER SACHE

Umweltbüro KUB.A 
Das denkmalgeschützte und von Grund auf liebevoll moderni-
sierte Dreikönigenhaus in der Altstadt bietet auch den Koblen-
zer Vereinen viel Platz zum Netzwerken und Arbeiten. Dazu 
sind von uns zwei große Büros angemietet – das KUB.A in 
Parterre und das BUND-Regionalbüro im 1. Stock 
 
  Unsere neue Adresse: Dreikönigenhaus
  Kornpfortstr. 15, 56068 Koblenz 

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

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

Hinweis an Initiativen, Vereine und nachhaltige Projekte im 
ökosozialen und kulturellen Bereich:
Im KUB.A besteht die preiswerte Möglichkeit sich zu treffen, 
Veranstaltungen bis 15-20 Personen durchzuführen und das 
Büro und seine Arbeitsplätze mitzubenutzen. 
Wir freuen auf Ihre Anfrage.

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

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

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

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

Das Ehrenamt wird von überall her, auch der offizi-
ellen Politik, beklatscht. Zu Recht. Ohne Ehrenamt 
würde unsere Gesellschaft auseinanderfliegen. Sogar 
grundlegende Aufgaben der Daseinsvorsorge wären 

ohne die Millionen fleißiger Hände schlichtweg nicht zu bewäl-
tigen. Grund genug dieses Heft einmal unter den  Titel Ehrenamt 
zu stellen und das Wirken der ökosozial Aktiven besser bekannt 
zu machen. Verstört hat mich allerdings die kürzliche Meldung 
in der hiesigen Presse. Der oberste Funktionär der Industrie, 
der BDI-Präsident Grillo, erhalte für sein „Ehrenamt“ pro Jahr 
schlappe 185000 €. Da muss eine alte Frau lange für stricken. 
Mag sein, dass Grillo sein Geld wert ist, betreibt er doch so gute 
Beziehungspflege mit der Politik, dass sich das oft für seine Kli-
enten in Form industriefreundlicher Gesetze auszahlt. Aber 
diesen profitorientierten Lobbyismus mit den zahllosen unent-
geltlich arbeitenden ehrenamtlich Engagierten gleich zu stellen, 
ist eine dreiste, bewusste Sprachverdrehung. Soll sie doch ablen-
ken von den weit verbreiteten Kartellen, Seilschaften, dunklen 
Netzen, die in Wirtschaft und Politik leider gang und gäbe sind. 
Diese bestimmen unsere Lebensbedingungen, entscheiden über 
Krieg und Frieden und das Überleben unseres Planeten.
Hiergegen helfen nur zwei Dinge: Erstens Transparenz und öf-
fentlich Machen der Lobby-machenschaften. Verdient hat sich 
hier z.B.  lobbycontrol.de gemacht. Da findet man ja auch Ei-
niges über den scheidenden Koblenzer Abgeordneten Fuchs, 
der das gar nicht gut fand. Auch in Kleinen, im Stadtrat, sträubt 
sich so mancher Gewählte gegen allzu viel Öffentlichkeit, etwa 
in Ausschusssitzungen. Hat man dort immer noch nicht kapiert, 
dass es UNSERE Lebensbedingungen und Steuergelder sind, 
über die hinter geschlossenen Türen entschieden wird? Politik-
verdruss hat auch hier eine Ursache. Wir werden uns weiter ein-
mischen müssen.
Zweitens: Da die kommerzialisierten Medien immer weniger ih-
rer Rolle als „vierte Gewalt“ gerecht werden, brauchen wir eine 
unabhängige Gegenöffentlichkeit. Dieses kleine Heftchen hier ist 
so ein Teilchen davon. Man sollte es nicht unterschätzen. (Mit-
leidiges Lächeln aus der RZ-Redaktion und bei RTL) Erscheint 
es doch schon fast zehn Jahre und ist frisch und lebendig wie 
nie zuvor. Es ist das wichtigste Sprachrohr der ehrenamtlichen 
und politischen Zivilgesellschaft in Koblenz und der Region. Mit 
ihm werden auch Netze geknüpft, aber zutiefst demokratische. 
Das macht alle Beteiligten zu einer vielfältigen, starken Gemein-
schaft. 
Wie wichtig die ist, was die alles bewegt und wie erstaunlich die-
se Szene sich entwickelt, haben wir zusammengetragen. Es ist 
der konkrete Gegenentwurf von unten zu Entsolidarisierung, 
Konsum- und Profitmaximierung und tumben Rechtpopulis-
mus. Es lohnt sich diesen anstrengenden, hoffnungsvollen Weg 
zu fördern und mitzugehen. Auch für die Zukunft unserer Kin-
der und Enkel, von denen wir dieses Koblenzer Stückchen Erde 
ja nur geborgt haben.

Von Egbert Bialk

Herzlichst - Ihr Egbert Bialk 
und das Team von ÖKOSTADT Koblenz eV und KUcKmal!

„Ohne Ehrenamt würde 
unsere Gesellschaft 
auseinanderfliegen. 
Sogar grundlegende 
Aufgaben der Daseinsvor-
sorge wären schlichtweg 
nicht zu bewältigen.“ 
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Für 5 Jahre ÖKO-
STADT-Vorsitz, plus 
1 weiteres Jahr Nach-
spielzeit, weil niemand 
diesen Traumjob über-
nehmen wollte. Nun 
hast du, in deiner ge-
wohnt konsequenten 
Weise, nun doch einen 
Schlussstrich gezogen. 
Wir machen als etwas 
verlassenes Team weiter, 
halten - so gut es geht 
- den Verein lebendig 
und nehmen gerne Ini-
tiativ-Bewerbungen für 

deine Nachfolge an. Wichtige Weichenstellungen sind von dir  
initiiert und sehr zielorientiert umgesetzt worden: Die Sommer-
feste. Und: Der Aufbau und die Begleitung des Repaircafés, in-
zwischen mit „Konzerntöchtern“ in Lahnstein und Kalt. Dieses 
Baby wird jetzt Oliver Heinen als neues Vorstandsmitglied für 
ÖKOSTADT begleiten. Es ist in guten Händen.

Dein drittes Kind ist der Umzug des KUB.A ins Dreikönigenhaus. 
Ein tolles Vernetzungsprojekt im ISSO-Nachhaltigkeits-Haus, 
das du ruckzuck mit Martin Görlitz in trockene Tücher gebracht 
hast. Mehr dazu findet man auf mehreren Seiten in diesem Heft. 
Leider steht das Umweltbüro trotz moderater Mietbedingungen 
auf dünnem Eis. Es fehlen weitere Gruppen, die sich hier ein-
klinken. Nur zu, ihr umwelt-, kultur- und sozial-Engagierten! 
Wir bieten die preiswerte Mitbenutzung von Büro- und Ver-
sammlungsräumen in der Koblenzer Innenstadt. Das sichert 
und belebt auch das Büro, also ein Win-win-Angebot. Zurück 
zu dir, lieber Meyland – auch hier hast du dich mit dem Crowd-
funding mächtig ins Zeug gelegt und unserem Verein ein paar 
Jahre Zukunft gesichert. Dafür und für sechs Jahre engagierte, 
erfolgreiche, anpackende Vorstandsarbeit  mille grazie.

Egbert Bialk, für den Vorstand und die Mitarbeiter 
von ÖKOSTADT Koblenz eV

Danke, Meyland 
Ökostadt-Vorsitz geht in den „wohlverdienten 

Ruhestand“

Gerade waren die Mietverträge für den Umzug ins neue Büro-
haus von ISSO unterzeichnet, da brach einer der wichtigen Mit-
mieter des KUB.A weg. Zurückziehen oder neue, unkonventionelle 
Geldquellen suchen? Natürlich Letzteres. Eine Crowdfunding-Kam-
pagne wurde geplant und nach längerem Vorbereiten jetzt ziemlich 
erfolgreich zu Ende geführt. Über 4000 € Spenden von 45 Men-
schen kamen so zusammen, die mehrjährige Existenzsicherung 
des KUB.A ist erst einmal geschafft. ÖKOSTADT Koblenz eV. 
bedankt sich für kleinere und größere Einzelspenden, z.B. von: 

Alexander Otto, Benedikt Rascop, Bernd Kaufmann, Charlotte 
Müller, Critical Mass Koblenz, Dieter Schulz, Dipl.-Biol. Marco 
Hackenbruch, Elke Meurer, Eva Welling, Fatin Zaklouta, Gerdi 
Horn, Gerold Schmidt, Hans - Joachim Schlauss, Heiko Müller, 
Heinz-Friedrich Steinecke, Ina Lohner, Jörg Sommer, Kirsten Ger-
nikeitis, Meyland Bruhn, Michael Erdmann, Michael Zeller, Oliver 
Heinen, Peter Babnik, Petra + Christos Kotsis, Regina Walter und 
Stefan Schröter, Sabine Ruhmann, Saskia Letz, Silke Diesenhoff

Vielen Dank an die zahlreichen Spenderinnen und Spender, 
durch deren Hilfe und Unterstützung wir unser Engagement 
und unsere Arbeit überhaupt machen können! Ziel der Aktion 
war das Schließen eine Finanzierungslücke für die Mietkosten 
des KUBA. Gerne können Sie auch etwas spenden:

Spendenkonto: Sparkasse Koblenz IBAN DE56 570 501 20 000 
1013 796, BIC MALADE51KOB4

Und noch ein Dankeschön 
Diesmal an alle Spender für den Erhalt des 

Koblenzer Umweltbüros KUB.A. Herbst 2015 
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Alles bleibt anders. 
Auch der neue KUcKmal! 

Genug ist zu wenig - oder es wird so wie es war … geh 
voran, bleibt alles anders – so singt Herbert Gröne-
meyer in einer seiner unnachahmlich diffus getexte-
ten Balladen. Diffus ist auch noch der Weg des neuen 

Kuckmal. Er entwickelt sich weiter, genug war uns zu wenig, das 
merkt man den letzten Ausgaben an. Immer wieder sind neue 
Akteure beteiligt, mit neuen, eigenen Anliegen und Ideen. Ein 
anderer Name wurde schon lange diskutiert. Zuletzt lag über ein 
Dutzend Vorschläge auf dem Tisch. Keiner überzeugte alle so 
wirklich. 
Wir haben uns jetzt entschieden: „Koblenzer Statt-Magazin“ – 
aber erst fürs nächste Mal. Wir wollen ja niemanden überfor-
dern beim Neu- und Umdenken. Einig sind wir uns, dass es 
urbanes Medium ist, das die Städter-innen primär bei uns an-
sprechen soll, die Region aber auch nicht ausschließen sondern 
die Vernetzung mit ihr stärken. Das ursprüngliche „Alternative“ 
haben wir im Namen verworfen, schließlich wollen wir nicht 
mit Rechtspopulisten verwechselt werden. „Statt“ – natürlich 
ein Wortspiel - setzt sich deutlich ab von den allzu stromlinien-
förmigen, konsumheischenden Druckwerken. Glatt Gebügeltes 
gibt es ja genug in Koblenz. Ansonsten bleibt es dabei – wir wol-
len denen eine Stimme geben, auch wenn sie manchmal etwas 
schräg sind, die sonst kein Sprachrohr finden. Und Initiativen 
von unten fördern. Das gilt auch neu - in diesem ehemals rei-
nen Umwelt-Kurier – verstärkt für die Bereiche Soziales, Kultur, 
Demokratie, Wirtschaft. Vielfalt, Gemeinwohl, Non-Profit sind 
dabei Grundkriterien, die noch stärker zur Geltung kommen 

Von Egbert Bialk

KOBLENZER
Statt    Magazin

+Umwelt+Klima+Natur+Soziales+Kultur+Mobilität+Gemeinwohlwirtschaft+Demokratie+

sollen. Dennoch geht es nicht ohne die finanzielle Rückdeckung 
von den vielen kleinen Firmen der Region. Danke für den „sup-
port“. So blieb und bleibt auch künftig immerhin 5000fach ge-
druckte Heft für die Leser/innen kostenfrei. Ein Erfolgsrezept - 
ohne inhaltliche Auflagen.  Halten Sie auch dem neuen Magazin 
die Treue. Oder helfen Sie mit Lob, Kritik, eigenen Beiträgen, 
dass der Kuckmal – ähm, das Koblenzer Statt-Magazin -  noch 
anders, vielfältiger, spitzer, lebendiger, aktueller, kurzum: unver-
zichtbar bleibt.
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TERMINE
6 Termine Ökostadt Koblenz e. V. 
 Oktober bis Dezember 2016 

AKTUELLES
10 IST FAIRE IT MÖGLICH?
11 SFV-Infostelle Koblenz eröffnet  
12 CETA und TTIP stoppen! 
 Gemeinsam sind wir stark!! 
  
TITEL-THEMA VERNETZUNG
12  Vernetzung 
 Auf die da oben warten? 
 – Nöö. Gemeinsam sind wir stark!

14  Die Ökologisierung von Gesellschaft &   
 Wirtschaft mitgestalten  
 Das Institute for Social and Sustainable Oikonomics   
 (ISSO) stellt sich vor 

GERECHTER HANDEL
16 Fairer Handel und Weltladen Koblenz  
 Vernetzung global und lokal 

18 Fair Play auch bei Fußbällen? 
 Faire Fußbälle für Schulen und Vereine 

19        Workshop & Fachgespräch  
 Unternehmensverantwortung und Menschenrechte
 

SEITE 12 
VERNETZUNG - Auf die da oben warten? 

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

RÜCKMELDUNG
Name, Vorname   

Verein, Firma   

Straße, Nr.   

PLZ, Ort   

Geb.-Datum   

Telefon   

Mobil   

E-Mail   

Bank       

IBAN   

SEPA-LASTSCHRIFTVERFAHREN
Bitte ankreuzen:

  Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ÖKOSTADT Koblenz e. V.  
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für vereinsinterne  
Zwecke elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.
 
Ich ermächtige ÖKOSTADT Koblenz e.V., den von der Mitglie-
derversammlung festgelegten Mitglieds¬beitrag (z.Zt. 28 EURO 
pro Jahr, ermäßigt 14 EURO, Haushalt 50 EURO, jur. Personen 
56 EURO) von meinem o.g. Konto abzubuchen.

(Datum, Unterschrift)
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MOBILITÄT
20       Elektromobilität ist die Zukunft
           Was wir in einer Stadt wie Koblenz verändern müssen   
 Auspuff war gestern 
 
21 Auto E – alles OK?

22 Koblenzer Fahrradtag
 Nächstes Jahr sind wir wieder auf der Straße
 
ENERGIE - KLIMASCHUTZ
23 Mit wenig Energie das Klima schützen
 und Geld sparen 
 Neues BUND-Projekt in Koblenz
 
24 Beim Atommüll ist keine 
 Ent-Sorgung möglich 

26 CO2 muss teurer werden!
 Welches ist das bessere Lenkungsinstrument?  
 
27 Schon gewusst
 Kurzinfos 

30 Mehr starke Stimmen für den Klimaschutz 
 Bündnis Klimaschutz Mittelrhein“ gegründet

31 Große Klimatour am Rhein und 
 im Westerwald 

SEITE 28
Mit starker Stimme für den Klima- und Umweltschutz

SEITE 20
Elektromobilität ist die Zukunft

BILDUNG-KULTUR
32       Die Wangen der Kinder so rot wie 
 die Tomaten
           Der BUNDte Schulgarten in Moselweiß... 
    
DEMOKRATIE
34  Nur bunt statt braun
 Neonazis in unserer Region? Gibts es die 
 eignetlich noch? 

35       Aufstehn gegen Rassismuss
           Neues Netzwerk in Koblenz
 WIR!  
 Eine Vision einer humanen Zivilgesellschaft 

NACHSCHLAG
36 Das Gute am VW – Skandal!  
 Die Schummel- Software...
 Wäre es nicht an der Zeit …? 
 Vernetzt oder Verstrickt nochmal 

37 Netzwerke in der Region
 

VORSCHAU
39 Im nächsten Magazin
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Termine

Weitere Termine: www.polinet-koblenz.de

Ökostadt Koblenz eV.: 
Offene Treffs im Umweltbüro KUB.A
im Dreikönigenhaus:
Donnerstag, 13. Oktober und
Donnerstag, 11. November. Beginn jeweils 18 Uhr 

29.10. - 7.11.2016
Regionale Klimatour Mittelrhein-Westerwald. 
Auftakt 10 Uhr in Neuwied. 
Mehr dazu siehe Artikel im Innenteil, Seite 31

ISSO Termine

08.10. Upcycle Workshop im ISSOlab 

05.11. Upcycle Workhop im ISSOlab

17.11. Startup League Networking Event 

12.11. Startup Slam

19.11. Workshop: Visuelle Dokumentation

22.11. Sustainable Business Model CANVAS

02.12. Workshop: Das Flow Prinzip

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.issolab.de (Anmeldungen bei Jutta Lehnert)

Freitag, 4. November 2016, 19:30 Uhr:
LeseGut im Herbst - Frisch gepresst: neuer Wein und neue 
Bücher gemeinsam mit dem Winniger Weingut von Kanal

 

Dienstag, 8.November, 19:30 Uhr:
Das Ganze verändern - Lesung und Buchvorstellung
Das Autorentrio Kuno Füssel, Bruno Salz und Hel-
mut Gelhardt zu Kapitalismuskritik und biblische 
Befreiungstradition

Mittwoch, 23. November und Donnerstag, 

1. Dezember, jeweils 19:30 Uhr:
Lesen statt Putzen 2016 - Dorothee Menzner stellt 
ihre Favoriten unter den Frauenbüchern vor Termine 
der Umweltverbände (SOFERN NICHT SCHON IM 
KALENDER):

 
Mittwoch, 16. November, 19 Uhr, 

Dreikönigenhaus Koblenz:
Windkraft weiter voranbringen - Vortrag und Diskussion 
mit Karl-Heinz Groß, Hachenburg, Geschäftsführer einer 
Energiegenossenschaft 
Veranstalter: BUND Region Koblenz in Zusammenarbeit 
mit dem Bündnis Klimaschutz Mittelrhein

 
Dienstag, 13. Dezember, 19 Uhr, 

BUND-Büro im Dreikönigenhaus Koblenz:
BUNDter Thementisch - 17 hat man noch Träume. Jah-
resausklang, Ausblick auf ein entscheidungsreiches Neues 
Jahr und lockere Gespräche bei Weihnachtsplätzchen und 
Glühwein.

Veranstalter: BUND Koblenz

Kultur Termine:  
Lesungen der Buchhandlung Heimes

Haben Sie schon

mal Bücher

gefrühstückt? 

Wir machen es

möglich!

Nächstes Bücherfrühstück 

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

 Beginn: 10:00 Uhr

Karten VVK zu 20,- € in d. Buchhandlung

  

www.buchhandlung-heimes.de

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

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

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

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

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

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

Weihnachtsfahrt
26.12.2016, Abfahrt 11.15 Uhr ab Brohl/Rhein

Silvesterfahrt
31.12.2016, Abfahrt 10.15 Uhr ab Brohl/Rhein

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

Winterfahrplan 2016/17
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Stegemannstraße 30  Tel. (0261) 300 23 57  info@circus-maximus.org
56068 Koblenz  (Büro Circus Maximus)  www.extrawurst-koblenz.de

BIO

GLUTENFREI
SNACKS

SUPPE

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

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

LACTOSEFREI

VEGAN

Wir liefern Catering 
in Bio-Qualität!

Andrea Mehlbreuer, teilAuto
  
Thomas Wirtz ist Koblenzer Rechtsanwalt und seit Ende Juni teil 
Auto-Nutzer. Ich wollte wissen, ob er zufrieden ist. Er schildert 
zunächst die Ausgangssituation. Die Kanzlei, die schon sein Groß-
vater geführt hat, ist in Koblenz und bleibt auch dort. Er wohnt 
mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Emmelshausen. Die 
Strecke Emmelshausen/Koblenz und zurück fährt er täglich mit 
dem Airport Shuttlebus 610. Das geht recht zügig und entspannt.
In Koblenz selbst kann er viele Ziele mit dem Fahrrad erreichen, 
es gibt allerdings auch Orte, wie z. B. Arzheim, die Karthause etc., 
die von der Topografie, Entfernung und Zeit eine Herausforderung 
darstellen, gerade im Sommer. 
Jetzt kommt das teilAuto ins Spiel. Er schwärmt: „Problemlos, 
Autos verfügbar, spontane Buchung klappt, alles gut.  Mittlerweile 
bin ich schon mit den unterschiedlichsten Autos gefahren, die 
Flotte ist ja recht neu, und man lernt andere Autos kennen, deren 
Vor- und Nachteile.“
„Apropos Nachteile: Verbesserungen, was ist Ihnen aufgefallen?“ 
möchte ich wissen. Er denkt eine Weile nach und meint, „man hat 
schon ein Zeitkorsett, das erfordert Disziplin, Planung und Organisa-
tion, allerdings ist das ja nun eher eine positive Begleiterscheinung.“

Warum ein eigenes Auto 
kaufen?
Nutzer: „Meine Mobilitätswünsche 

werden klar erfüllt!“ 

erfahren Sie mehr unter www.goerres-druckerei.de

Daher drucken wir auch zertifiziert: FSC®, PEFC und klimaneutral!

„Nur“ natürliche Farben zu drucken 
ist uns zu wenig!
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Von Achim Trautmann 

Die IT-Industrie ist dabei längst in Billiglohnländer ausgewandert; 
produziert wird vor allem in Asien. Bekannte Markenunternehmen 
verlangen absolute Flexibilität und drücken die Preise, was sich 
negativ auf die Arbeitsbedingungen der Zulieferer auswirkt. Seit 
2004 setzt sich WEED (World Economy, Ecology & Development) 
für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein. 
Die WEED-Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte, 
Annelie Evermann, berichtet über die Situation der ArbeiterIn-
nen, über das Angebot an „fairen“ IT-Produkten, über die neue 
Monitoring-Organisation „Electronics Watch“ und die Mög-
lichkeit, durch öko-soziale Beschaffung eine Verbesserung der 
Situation zu erreichen.

Eine gemeinsame Veranstaltung der KHG und dem BUND 
Koblenz (Promotorenstelle für öko-soziale Beschaffung).

Referentin: Annelie Evermann, WEED (Berlin)
Termin: Donnerstag, 01. Dezember 2016
Zeit: 18.15 Uhr
Ort: Universität 

Ist faire IT möglich?
Computer, Tablets, Smartphones – immer 

schneller werden alte Geräte durch neue ersetzt

Von Rüdiger Haude, SFV Aachen

Am Sonntag, 10. April, fand in Koblenz die feierliche Eröffnung 
der Infostelle des neuen Solarenergiefördervereins Deutschland 
(SFV) statt. Mehr als 80 Interessierte waren in das Dreikönigenhaus 
gekommen, darunter etliche SFV-Mitglieder aus Aachen sowie 
eine Delegation der Infostelle Nordbayern. Im Dreikönigenhaus 
ist die neue Infostelle als Untermieter bei der Kreisgruppe des 
Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) 
untergekommen.
Rüdiger Haude, Öffentlichkeitsreferent des SFV hielt den Festvor-
trag zum Thema „Energiewende – zentral oder dezentral organisie-
ren?“ Darin rekonstruierte er die Entstehung des zentralistischen 
Stromversorgungssystems in Deutschland und entwickelte dar-
aufhin technische, ökonomische und politische Argumente, die 
für eine rasche Neustrukturierung im dezentralen Sinne sprechen. 
Eine dezentrale Energiewende ist nicht zuletzt auch eine Bedingung 
der Möglichkeit eines demokratischen Gemeinwesens, so Haude.
Thomas Bernhard, Vorsitzender und Ansprechpartner der SFV-In-
fostelle Koblenz, wies darauf hin, dass die Erderwärmung möglichst 
auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen eine schnellstmögliche Umstel-
lung der Energieversorgung auf 100% Erneuerbare Energiequellen 
erfordert. Bernhard betonte hier vor allem die Notwendigkeit 
eines Markteinführungsprogramms für Energiespeicher.
Stimmen des Protests, harmonische Stimmen: Die Eröffnungs-
veranstaltung wurde durch musikalische Einlagen akzentuiert. 
Überdies wurde den Besuchern eine Vielzahl von Elektroautos 
zur Schau gestellt.
Es sind große Probleme, vor denen die Energiewende in Deutsch-
land und der Welt steht. Die Veranstaltung am 10. April machte 
deutlich, wie viel Entschlossenheit in der Koblenzer Region 
herrscht, Beiträge zur Lösung dieser Probleme zu liefern.
(RH)

SFV-Infostelle 
Koblenz eröffnet
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Von Egbert Bialk, BUND 

17. September 2016. Ein Ruck ging durch das demokratische 
Deutschland. Sollen wir tatenlos zusehen, wie Umweltstandards, 
Verbraucherschutz, Arbeitnehmerrechte, politische Transparenz,  
demokratische Rechte der Parlamente für die Profitinteressen 
der Konzerne diesseits und jenseits des großen Teiches geopfert 
werden? Mit uns nicht! Wir mischen uns ein, notfalls auch mal 
laut. Auch ein ausgebuchter 50er-Bus aus Koblenz fuhr deshalb 
nach Frankfurt zur bisher größten Anti-TIPP/Ceta-Demo in der 
BRD. Denn dort waren 49950 weitere empörte Menschen mit 
uns auf der Straße, bundesweit in sieben Städten tolle 320000. 
Ein kraftvolles  und Hoffnung stiftendes Warnsignal an die Par-
teipolitiker und Geheimverhandler. Die haben das ganz sicher 
wahrgenommen, denn wer will schon eine Wahl verlieren?  

Von Rüdiger Haude sfv (zit. von Egbert Bialk) 

Das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada 
soll nun – mit dem enttäuschenden SPD-Beschluss im Rücken, 
E.B. – endgültig verabschiedet werden. Gelingt dies, ist auch für 
das TTIP-Abkommen mit USA der Weg geebnet. Diese Abkommen 
werden zu Recht kritisiert: Die Entscheidungsfindung nationaler 
Parlamente wird internationalen Konzernen ausgeliefert, denen 
Gesetzesvorhaben vorab vorzulegen sind. Schiedsgerichte ohne 
demokratische Legitimation hebeln die etablierte Gerichtsbarkeit 
aus. Die Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft werden zulas-
ten der ärmeren Länder zementiert und verstärkt. Sozialpoli-
tik, Umweltschutz – alles kann zu einem „Handelshemmnis“ 
erklärt werden; mit kostspieligen Konsequenzen für die Staaten, 
die solche Politik überhaupt noch versuchen. Die schiere Idee der 
Gerechtigkeit wird kriminalisiert, und das Denken von Zukunft 
zu einer Frage von Konzernbilanzen gemacht. Auch der SFV hat 
die aktuellen Freihandels-Abkommen stets scharf abgelehnt, u.a. 
weil eben auch Klimaschutz zum „Handelshemmnis“ werden 
und damit ausgehebelt werden kann.

(aus: Solarbrief 3/2016 des Solarenergie-Fördervereins Deutschland 
e.V., Seite 3, www.sfv.de/sbrief.htm)

CETA und TTIP stoppen! 
Gemeinsam sind stark!!
320 000 gingen auf die Straße für einen fairen 

Handel – Koblenz war aktiv dabei

Klimaschutz ist kein 
Handelshemmnis
Warum wir auf die Straße gehen müssen



TITEL-THEMA - VERNETZUNG

12 KUcK mal! Herbst/Winter 2016

Das Gespräch für den Kuckmal führte Egbert Bialk, 
ÖKOSTADT/BUND Koblenz. 

 VERNETZUNG

K uckmal: Der Redaktionsschluss drängt, danke an die 
Herren, dass Sie so kurzfristig zu diesem Gespräch bereit 
waren.  - Drängende Problemthemen sind ja nicht so 
schwer zu finden, damit sind wir alle bestens vertraut, ich 

nenne nur die Stichworte Klimawandel, Verlust der Biodiversität 
oder die immer dramatischere sozioökonomische Ungerechtigkeit. 
Doch was bewegt sich? Was sollen wir tun? Steht nicht business as 
usual überall auf der Agenda? Herr Wesseling, eine Idee? 
Gerd Wesseling:  Tja, was tun? Auf „die da oben“ warten? Auf die 
Politik oder die Wirtschaft? Irgendwer wird das schon für uns 
in die Hand nehmen? Das wird nicht passieren. Und es ist auch 
gar nicht nötig, denn wir können die Welt selbst verändern und 
voranbringen. So wie ein Regen die „dauerhaftesten“ Strukturen 
auflösen kann, so können die zahlreichen dezentralen Projekte in 
ihrer Vielfalt den Wandel herbeiführen. … Transition (mit bereits 
über 1000 Initiativen in mehr als 40 Ländern, EB) ist nur eine der 
vielen möglichen Ausprägungen, eine andere Welt zu schaffen. … 
Was all diese Bewegungen eint, ist der sehr feste Wille, etwas zu 
verändern. Immer mehr Menschen fangen einfach an, ohne auf 
einen offiziellen Startschuss zu warten. Sie handeln vor Ort, in 
ihrer Gemeinde, in ihrer Stadt – transpolitisch und gemeinsam, 
pragmatisch und visionär, probieren innovative Konzepte aus und 

Ein Gespräch mit Papst Franziskus, Rob Hopkins 

und Gerd Wesseling (Transition Bewegung), 

Alberto Acosta (ehem. Vize-Umweltminister 

Ecuadors), Rio Reiser (Ton, Steine, Scherben), 

Harald Welzer und anderen über den Wert der 

Netzwerke in Koblenz und drum herum in der 

Welt.

Auf die da oben warten? – Nöö. Gemeinsam sind wir stark!

setzen sie in die Tat um. … Die globalen Probleme sind durchaus 
eine Herausforderung, aber es lohnt sich, denn am Ende werden 
wir alle besser und glücklicher leben. Wir müssen den Wandel 
selbst umsetzen, jede/r bei sich vor Ort. … Warten war gestern (1)
Kuckmal: Und Spaß darf es ruhig auch mal machen. So wie unser 
Klimakämpfer Thomas Bernhard immer betont, wenn er CO2-frei 
unterwegs ist und sein Ding macht. Mit moralinsaurem Verzicht 
hat das wenig zu tun.

Rio Reiser/Ton, Steine, Scherben: 
Genau, lass uns das Ding drehen, lass 
uns über Los gehen! Rob Hopkins:  (Im 
Gegenteil.) Ich möchte einen Ansatz 
vorschlagen, eine neue große Vision … 
Es ist die Vision einer doppelten Redu-
zierung – die unserer Öl-Abhängigkeit 
und unserer CO2-Emissionen -, aber 
auch davon, Entscheidungsbefugnisse 

wieder auf die lokale Ebene zurückzubringen. Dazu ist es notwen-
dig, die Kontrolle über die Erfüllung unserer Grundbedürfnisse 
wieder in die eigenen Hände zu nehmen und neue Unternehmens-
formen sowie neue Wirtschaftsaktivitäten zu fördern.  Was wir 
brauchen, sind Werkzeuge, die uns helfen, eine kreative, aktive 



13

ENERGIE - KLIMASCHUTZ

KUcK mal! Herbst/Winter 2016

und selbstbefähigende Antwort zu finden. Um in der Lage zu 
sein, diese Probleme anzugehen, müssen wir uns zusammentun, 
um uns nicht allein zu fühlen (2).
Kuckmal: Gemeinsam ist man stark, na klar. Das habe ich schon in 
den 70ern gelernt, von Horst Eberhard Richter, seinem Standard-
werk „Die Gruppe“, und dann haben wir die Koblenzer Stadtpolitik 
tanzen lassen und zusammen mit anderen Zivis,der Katholischen 
Jugend und Pfarrer Alzer mitgeholfen eine menschenunwürdige 
Barackensiedlung aufzulösen.  Gute alte Zeiten, da ging noch was, 
da haben wir alle noch von einem großen Wandel geträumt … 
danach wurde es leider viele Jahre immer zäher … Apropos Pfar-
rer – was sagt denn die Kirche heute dazu?
Papst Franziskus: Beginnen wir mit der Einsicht, dass wir eine Ver-
änderung brauchen! … Wir wollen … eine wirkliche Veränderung, 
eine Veränderung der Strukturen. Dieses System ist nicht mehr 
hinzunehmen … die Arbeiter ertragen es nicht, die Gemeinschaf-
ten ertragen es nicht, die Völker ertragen es nicht. … Und ebenso 
wenig erträgt es die Erde, unsere Schwester, Mutter Erde. Wenn die 

Geldgier das ganze 
sozioökonomische 
System bevormun-
det, zerrüttet es 
die Gesellschaft … 
zerstört die Brü-
derlichkeit unter 
den Menschen und 
gefährdet dieses uns 
gemeinsame Haus, 

die Schwester und Mutter Erde (3).
Kuckmal: Hoppla, solche Töne aus dem Vatikan? Aber klagen tun 
viele und die Ursachen sind bekannt …
Papst Franziskus: (Sicher.) Es reicht auch nicht die strukturellen 
Ursachen des augenblicklichen sozialen und ökologischen Dra-
mas aufzuzeigen. Wir leiden unter einem gewissen Übermaß an 
Diagnose, das uns manchmal in einen wortreichen Pessimismus 
führt oder dazu, uns am Negativen zu ergötzen. Wenn wir die 
schwarze Chronik des Tages sehen, meinen wir, dass man nichts 
tun kann, … Sie können viel tun! Sie, die Unbedeutendsten, die 
Ausgebeuteten, die Armen und Ausgeschlossenen, können viel 
tun und tun viel. Ich wage, Ihnen zu sagen, dass die Zukunft der 
Menschheit in ihren Händen liegt, in Ihren Fähigkeiten, sich 
zusammenzuschließen und kreative Alternativen zu fördern in 
ihrem täglichen Streben nach Arbeit, Wohnung, Grund und Boden 
und auch in Ihrer Beteiligung als Protagonisten an den großen 
Wandlungsprozessen. … Lassen Sie sich nicht einschüchtern! … 
Es ist unerlässlich, dass die Völker und die sozialen Organisationen 
zugleich mit der Einforderung ihrer legitimen Rechte eine mensch-
liche Alternative zur ausschließenden Globalisierung aufbauen. 
Sie sind die Aussäer der Veränderung … Seien Sie gewiss, dass 
wir früher oder später die Früchte sehen werden. .. Die Zukunft 
der Menschheit liegt nicht allein in den Händen der großen Ver-
antwortungsträger, der bedeutenden Mächte und Eliten. Sie liegt 
grundsätzlich in den Händen der Völker. … Ich begleite Sie. .. 
Und bitte beten Sie für mich! 
Kuckmal: (Etwas ungläubiges Schweigen) … Und was macht der 
Nichtkatholik? Papst Franziskus: … dann bitte ich ihn – mit allem 
Respekt -, dass er gut an mich denkt und mir eine „gute Welle“ 
sendet (4). 
Kuckmal: Herr Acosta, es ist kein Zufall, dass diese mutigen Auf-
rufe des Papstes gerade in Lateinamerika auf fruchtbaren Boden 
fallen. Zu groß ist die Schuld der Etablierten und Mächtigen an 
der Ausbeutung der Völker. Bis heute sterben dort Menschen für 

unsere Rohstoffe und unseren Wohlstand. Die meisten Menschen 
dort haben nichts zu verlieren, sie beginnen sich wieder auf ihre 
eigenen Kräfte zu besinnen. Als Vize-Umweltminister in Ecuador 
haben Sie erstaunliche Reformen mit in Gang gesetzt, auch hin-
sichtlich alternativer, kapitalismusferner Wege, dem „Buen vivir“, 
dem Recht auf ein gutes Leben.
Alberto Acosta:  Einen großen Schritt auf dem Weg zu diesem 

Konzept (das aus dem indigenen 
Anden- und Amazonasgebiet 
stammt, EB) hat das Land Ecuador 
2008 gemacht, als es Grundele-
mente des „Buen Vivir“ in seine 
Verfassung (!) aufnahm.  Zitat aus 
der Präambel: „In Anerkennung 
unserer jahrtausendealten, von 
Männern und Frauen verschiede-

nen Völker gestärkten Wurzeln, feiern wir die Natur, die Mutter 
Erde, deren Teil wir sind und die für unser Dasein lebenswichtig 
ist, rufen wir den Namen Gottes an und erkennen unsere unter-
schiedlichen Formen der Religiosität und Spiritualität an, appellieren 
wir an die Weisheit aller Kulturen, die uns als Gesellschaft berei-
chern und beschließen, als Erben der sozialen Befreiungskämpfe 
gegenüber allen Formen von Herrschaft und Kolonialismus, mit 
unserem starken Engagement für die Gegenwart und Zukunft, eine 
neue Form des Zusammenlebens der Bürger und Bürgerinnen in 
Vielfalt und Harmonie mit der Natur aufzubauen, um das Gute 
Leben … zu erreichen, eine Gesellschaft zu schaffen, die die Würde 
der Menschen und Kollektive in allen Aspekten respektiert; ein 
demokratisches Land zu schaffen, das sich … dem Frieden und 
der Solidarität mit allen Völkern der Erde verpflichtet.“ (5)
Kuckmal: Das in einem sog. Entwicklungsland! Wer ist jetzt hier 
die Bananenrepublik? – Buen Vivir, das gute Leben, ist das aber 
nicht wieder nur das Streben nach individuellem Wohlstand? Das 
bringt uns doch mehr Probleme als Lösungen.
Alberto Acosta:  Das Buen Vivir ist Teil einer großen Suche nach 
Lebensalternativen, die in der Hitze der Menschheitskämpfe für 
die lebendige Emanzipation geschmiedet wurden und we rden. 
… Es geht nicht um die Handhabung von Politik, Instrumenten 
und Indikatoren, um selbst Wachstum zu erreichen oder es in 
Ländern, die sich als entwickelt ansehen, zu fördern. … Was beim 
Konzept des „Guten Lebens“ zählt, ist das menschliche Individuum, 
integriert in seine Gemeinschaft, das harmonische Beziehungen 
mit der Natur pflegt und dabei, individuell genauso wie in der 
Gemeinschaft, nach dem Aufbau eines nachhaltigen, würdigen 
Lebens für alle strebt (6). 
 
- Fortsetzung nächste  Seite
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Kuckmal: Ähnliches  findet man ja auch unter anderem Namen 
in Teilen von Afrika oder Asien, ja sogar wieder in vielen alter-
nativen Lebensformen der westlichen Welt. Hier haben sich viele 
Gemeinschaften auf den Weg gemacht und wagen ihre jeweils 
angepassten Antworten. Herr Welzer, Sie sprechen gar von einem 
großen Transformationsprozess in unserer modernen Gesellschaft, 
zeigen ermutigende Beispiele auf, die haben WAS gemeinsam?
Harald Welzer: Umgestaltung des Vorhandenen, das Verschwin-

den des Überflüssigen, die Vermeidung 
von Aufwand, die Reduktion von Ener-
gie und Material. Das setzt voraus: nicht 
nur andere, sondern weniger Produkte. 
Keine neuen Aufwände, sondern wie-
derverwenden, umnutzen, nachnutzen, 
mitnutzen (7).
Kuckmal: Also die Merkmale von Transi-

tion, Suffizienz, Degrowth, Postwachstumsökonomie und echter 
Nachhaltigkeit, da wird derzeit viel ausprobiert, diskutiert und 
gefordert. Viele gute Ansätze. Aber setzt sich so was wirklich breit 
durch, auch angesichts des Konsum-Mainstreams und ihrer mäch-
tigen Lobbygruppen dahinter? In Koblenz mit seiner Brot-und-
Spiele-Kultur sind wir davon weit entfernt.
Harald Welzer: Es wäre naiv, darauf zu vertrauen, dass das Bes-
sere sich durchsetzen würde, weil es besser ist. Das Bessere, das 
haben alle sozialen Bewegungen gezeigt, setzt sich erstens nur 
dann durch, wenn die Konflikte … erfolgreich ausgetragen werden, 
und zweitens, wenn es sich in die Produktions- und Reprodukti-
onsverhältnisse tiefenwirksam einschreibt. .. Ohne ökonomische 
Autonomie, die mittels eigener Strukturen von Produktion und 
Konsumption hergestellt wird, bleiben Protestbewegungen von 
den jeweiligen Produktionsverhältnissen abhängig. Daraus folgt, 
dass Gegenbewegungen zum zerstörerischen Prinzip kapitalisti-
scher Wachstumswirtschaft sich nicht auf Aufklärung, Protest und 
Argumente verlassen können, sondern der bestehenden Ökonomie, 
Politik und Alltagskultur eine andere entgegenstellen müssen (8).
Kuckmal: Na, wenn’s nicht mehr ist ;-) – packen wir’s an. Warten 
war gestern. Reparieren wir fortan statt wegzuwerfen, teilen wir 
unsere Konsumgüter und unseren Reichtum und unsere Sorgen 
und Visionen, lernen wir wieder Selbstversorgung im Garten und 
Selbstbestimmung in unserer Kommune, seien wir CO2-frei und vor 
allem weniger unterwegs auf den Straßen oder in der Luft, ziehen 
wir unser Geld aus Kohle und Großbanken (Divest), investieren es 
in Gemeinwohlökonomie und den Klimaschutz, denn Geiz und 
Gier sind alles andere als geil sondern eine schwere Hypothek für 
unsere Enkel und die „Schwester Erde“. Und vor allem:  Bleiben 
wir in Kontakt, vernetzt, wir können und müssen viel Mut und 
neue Ideen voneinander abschauen und uns gemeinsam stärken. 
In diesem Sinne, danke meine Herren für Ihre Beiträge.

Quellen und Literaturhinweise:
1) Rob Hopkins: Einfach. Jetzt. Machen! 
Wie wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen. 
München 2014, S. 8f. - 2) ebd., S. 33ff
3) Papst Franziskus: Für eine Wirtschaft, die nicht tötet. 
Stuttgart 2015. Seite 35ff 4) ebd., S. 63f.
5) Alberto Acosta: Buen Vivir. Vom Recht auf ein gutes Leben. 
München, 2015. Seite 15ff - 6) ebd.
7) Bernd Sommer/Harald Welzer: Transformationsdesign. 
Wege in eine zukunftsfähige Moderne. 
München 2014, S. 118 - 8) ebd. , S.180

Die Ökologisierung 
von Gesellschaft & 
Wirtschaft mitgestalten 
Das Institute for Social and Sustainable 

Oikonomics (ISSO) stellt sich vor 

Patrick Weirich, ISSO

Die Entwicklung des globalen Nachhaltigkeitsdis-
kurses in den letzten Jahren war einer der Aus-
gangspunkte für die Gründung des ISSO Instituts, 
das vor knapp einem Jahr im sanierten Dreiköni-

genhaus in der Koblenzer Altstadt seine Arbeit aufnahm.
Die Idee für eine praktische und anwendungsorientierte Wirk-
stätte, die eng mit der Wissenschaft zusammenarbeitet, wurde 
von Martin Görlitz (Görlitz Stiftung) gemeinsam mit den Präsi-
denten aller Koblenzer Hochschulen ins Leben gerufen. Das Ziel 
sollte sein als interdisziplinärer Partner ein Zusammenspiel zwi-
schen Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft anzukurbeln 
und neue nachhaltige Geschäftsideen zu entwickeln.
Neben Bildungsangeboten zur nachhaltigen Entwicklung, die 
im Rahmen von Diskussionsrunden, Impulsvorträgen, Work-
shops, Seminaren und Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch 
im Praxislabor des Instituts  (ISSO|lab) stattfinden, spielt die 
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Förderung von nachhaltigem Unternehmertum eine vorrangige 
Rolle. Gründer*innen und Startups erhalten Beratungs- und Be-
treuungsleistungen und vielseitige Angebote rund um eine Ge-
schäftsgründung.
Ein weiteres Ziel des ISSO Institutes ist es, gemeinsam mit Un-
ternehmen neue Wege zu finden, neben erfolgreichen Unterneh-
mensstrategien auch den Gemeinwohlaspekt mit ins Zentrum 
ihrer Entscheidungen zu rücken. Durch ein sich verstärkendes 
ökologisches Ungleichgewicht sind wir alle mehr denn je auf 
innovative und mutige Mitgestalter und Organisationen ange-
wiesen, die in allen Handlungssphären agieren können. Unter-
nehmen haben grundlegend andere Handlungssphären als Po-
litik, Zivilbevölkerung oder Wissenschaft und sind somit starke 
Gestalter. Jede der bisherigen industriellen Revolutionen brachte 
eigene Herausforderungen und Chancen mit sich und beein-
flusste die nachfolgenden Generationen. Die Berücksichtigung 
der ökologischen Dimension schwankte in der Vergangenheit 
jedoch allenfalls zwischen Geringfügigkeit und Bedeutungslo-
sigkeit. Erst mit der zweiten Umweltbewegung von ca. 1970 bis 
1980 entstand eine breitere Bürgerbewegung und ließ Organi-
sationen wie Greenpeace oder den BUND entstehen. Auch die 
Gründung der Partei Bündnis´90 DIE GRÜNEN in Deutschland 
war ein Indikator für die wachsende Umweltbewegung, welche 
schließlich 1998 zu einer ersten Regierungsbeteiligung führte. 
Darauf folgend verkündete die Bundesregierung im Jahr 2000 
den ersten Atomausstieg. Heute müssen sich alle Parteien Fragen 
der Ökologisierung stellen und Antworten bereithalten.
In der Wissenschaft ist man sich seit einigen Jahren darüber ei-
nig, dass eine Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wirt-
schaftswachstum erforderlich ist. Unternehmu gen, die heute 
bestehen und in Zukunft neu gegründet werden, sehen sich mit 
grundsätzlich veränderten Rahmenbedingungen konfrontiert. 

Aus Forschung und Entwicklung kommen kontinuierlich neue 
inkrementelle sowie radikale Innovationen hervor. Doch auch 
auf betriebs- und volkswirtschaftlicher Ebene gibt es entschei-
dende Veränderungen. Neue Geschäftsmodelle, hybride Rechts-
formen oder alternative Wohlstandsindikatoren lassen neue 
Unternehmenstypen oder soziale Innovationen entstehen. Eine 
vierte industrielle Revolution ist bereits eingeläutet.
Als Gründungszentrum fungiert dabei das ISSO|lab wie ein Pra-
xislabor und entwickelt neue Geschäftsmodelle und innovative 
Wege mit allen Beteiligten. Das ISSO|lab ermöglicht ein Auspro-
bieren, Bewerten und Analysieren - aus Fehlern lernen, verbes-
sern oder wieder ganz von vorne beginnen. 
Seit November 2015 hat sich eine agile Hausgemeinschaft im 
Dreikönigenhaus entwickelt. Alle handelnden Akteure sehen 
wir als Partner, die Ökologisierung einen Schritt voranzubrin-
gen. Gemeinsam betrachten wir aktuelle Herausforderungen als 
Chance und sehen es als unsere Aufgabe an, Wege in eine zu-
kunftsfähige Gesellschaft zu entwickeln.

EINSCHALTEN.
MITMACHEN.

GEWINNEN?

SONNTAGS, 17 UHR,

LIVE IM NDR

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

... auch online spielbar. www.lotto-rlp.de
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Von Heinz Bachschuster, Weltladen Koblenz

Noch immer müssen weltweit Menschen hungern oder leiden 
unter Mangelernährung. Noch immer besteht eine große Kluft 
zwischen Armen und Reichen. Millionen Menschen sind durch 
Gewalt bedroht, Millionen haben keine soziale Sicherung und 
keine medizinische Grundversorgung. Die Folgen des Klima-
wandels und der fortschreitende Verlust der biologischen Viel-
falt führen zu immer größeren Umweltproblemen. Das musste 
die UNO als ernüchternde Bilanz der „Millenniumsentwick-
lungsziele“ eingestehen.

Nunmehr soll es die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung“ richten. Deren 17 Entwicklungsziele verknüpfen das Prin-
zip der Nachhaltigkeit mit der ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Entwicklung; zum ersten Mal sollen  Armutsbekämp-
fung und Nachhaltigkeit in einer Agenda zusammengeführt 
werden. Dieser hoffnungsvolle Ansatz der Verknüpfung von 
Entwicklungszielen ist der Tatsache geschuldet, dass diese Ziele 
untereinander ebenso vernetzt sind wie die globalen Probleme, 
die damit angegangen werden sollen. Das ist eine riesige Her-
ausforderung für alle staatlichen und kirchlichen Einrichtungen 
sowie gesellschaftlichen Gruppen und erfordert eine starke Ver-
netzung untereinander.

Welche Rolle können der Faire Handel und die 
Weltläden hier übernehmen? 

Mit jeder Art von Handel entsteht eine Vernetzung von Produ-
zenten, Händlern und Konsumenten. Der globale konventionel-
le Handel wird dominiert von profitmaximierten Handelsketten, 
die untereinander in einem gnadenlosen Wettbewerb stehen. 
Darunter leiden sowohl Produzenten und deren Arbeits- und 
Umweltbedingungen als auch die weitgehend entmündigten 
Konsumenten, denen man weismachen will, dass die Preistrei-
berei nur zur deren Wohl erfolgt. Das hat mit Verantwortung für 
Menschen und die Erde wenig zu tun.
Basis für den Fairen Handel ist dagegen eine enge Partnerschaft 
auf Augenhöhe zwischen all seinen Akteuren gemäß den 10 
Grundsätzen der WFTO (World Fair Trade Organization). Faire 
Preise, die Produktions- und Lebenshaltungskosten der Produ-
zenten decken, sowie langfristige Lieferverträge, Nachhaltigkeit 
und Unterstützung vor Ort sind unverzichtbare Grundsätze. 
Profitmaximierung ist hier ein Fremdwort. Der Faire Handel 
ist somit ein Modell für eine gerechtere Zusammenarbeit und 
Vernetzung auf globaler Ebene. Er allein kann aber nicht die glo-
balen Probleme dieser Erde lösen. Aber seine Erfolge und das 
globale Netzwerk seiner Akteure sind immerhin ein wichtiger 
Beitrag dazu und machen zumindest Hoffnung auf Fortschritte.
Auf lokaler Ebene des Fairen Handels agieren in erster Linie die 
Weltläden – etwa 800 in Deutschland. Sie sind untereinander 
vernetzt z.B. über das Forum Fairer Handel und den Weltla-
den-Dachverband oder in Rheinland-Pfalz über das entwick-
lungspolitische Landesnetzwerk. Auch für sie sind die Grund-
sätze  der WFTO  Grundlage Ihres Wirkens. Das gilt natürlich 
auch für unseren Koblenzer Weltladen am Görresplatz. Darüber 

Fairer Handel und Weltladen Koblenz 
Vernetzung global und lokal

hinaus ist hier die Vernetzung mit lokalen Gruppen und unter-
schiedlichen Generationen ein wichtiges Anliegen – nicht nur 
um neue Käuferschichten anzusprechen. Über das Klimaschutz-
bündnis und das Aktionsbündnis gegen TTIP hinaus sind wir 
offen für alle Gruppen, die Frieden, Gerechtigkeit und Erhalt der 
Umwelt in ihren Zielsetzungen verankert haben und aktiv ver-
folgen.

Und zum Schluss: Der Kuckmal ist als gemeinsames Sprachrohr 
für eine erfolgreiche Vernetzung in Koblenz auch weiterhin un-
entbehrlich.
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Akteure zu den Themen Eine Welt, Entwicklungs-
politik und Globalisierung in der Region

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Koblenz e.V.
Regionalbüro Koblenz
Achim Trautmann
Regionalpromotor für öko-soziale Beschaffung
Kornpfortstr. 15
56068 Koblenz

Barbara Scharfbillig
Fachpromotorin für Partnerschaften
Kolpingwerk Trier
in Kooperation mit dem Entwicklungspolitische 
Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz e.V.
Kolping Gebietsbüro Koblenz
Florinspfaffengasse 14 - 56068 Koblenz
Telefon 0261/91455071 - Fax 0261/91442766
www.kolping-trier.de

Fachpromotor für Rohstoffe und Rohstoffpolitik
Nico Beckert

Haus Wasserburg
Pallottinische Jugendbildungs gGmbH
Pallottistraße 2
56179 Vallendar
Tel. 0261-6408 0
Fax 0261-6408 111
beckert@haus-wasserburg.de
www.haus-wasserburg.de

EIRENE Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V.
Engerser Str. 81
56564 Neuwied
Tel: +49 (0)2631 - 83 79-0
Fax: +49 (0)2631 - 83 79-90
E-mail: eirene-int@eirene.org
https://www.eirene.org/

Ökumenisches Netz Rhein Mosel Saar e.V. 
Löhrstr. 51
56068 Koblenz 
0261 29681691
info@oekumensiches-netz.de
http://www.oekumenisches-netz.de

Fairegio Andernach
Aktion Eine Welt Andernach e.V.
Hochstr. 53
56626 Andernach
02632-989890
info@eineweltladen-andernach.de
www.eineweltladen-andernach.de

Weltladen Bad Ems
in Kooperation mit
Stiftung Scheuern
Römerstr. 72
56130 Bad Ems
02603-9310704
info@weltladen-badems.de
www.weltladen-badems.de

Weltladen Koblenz
Gerechte Welt e.V.
Josef-Görres-Platz 13
56068 Koblenz
0261-36174
verein@weltladen-koblenz.de
www.weltladen-koblenz.de

Eine Welt Laden Lahnstein
Frühmesserstr. 16
56112 Lahnstein
0160-91101432
h.rothenbuecher@gmx.de
www.weltladen-lahnstein.de

Eine Welt Laden Mayen
Eine Welt e.V. Mayen
Marktplatz 29
56727 Mayen
02651-78692
www.eine-welt-mayen.de

Weltladen Neuwied
Aktion Eine Welt e.V.
Marktstr. 62
56564 Neuwied
02631-27609
eineweltladenneuwied@web.de
www.eine-welt-laden-neuwied.de
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Menschenrechte haben. Wir arbeiten bereits heute mit Kommu-
nalverwaltungen, Politik, Unternehmen, zivilgesellschaftlichen 
Akteuren und Bildungseinrichtungen zusammen und freuen uns 
über weiteres Interesse.

BUND Regionalbüro Koblenz
Regionalpromotor öko-soziale Beschaffung 

Von Achim Trautmann 

Im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft machten der Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) Koblenz 
und der Weltladen Koblenz mit einer politischen Aktion auf die 
oftmals schlechten Herstellungsbedingungen von Fußbällen und 
Sporttextilien aufmerksam. Die beiden Vereine luden dabei zum 
Torwandschießen mit fair gehandelten Fußbällen ein und boten 
umfangreiches Informationsmaterial zur Produktion von Fußbällen 
und Sporttextilien an.

Als Regionalpromotor für öko-soziale Beschaffung beim BUND 
in Koblenz bin ich Ansprechpartner u.a. für Kommunen, Unter-
nehmen, die beim Einkauf auf ökologische und soziale Kriterien 
achten können. Auch bei Sportgeräten und Sportartikeln für Schu-
len können öffentliche Stellen beim Einkauf auf ökologische und 
soziale Kriterien berücksichtigen. Denn wer einkauft, egal ob als 
Kommune, Unternehmen oder Privatmensch entscheidet mit über 
die Arbeitsbedingungen in der Produktion. 

Mit unserer Aktion haben wir interessierte Menschen darüber 
informiert, dass es gute fair gehandelte Bälle und Sportartikel gibt.  
Warum dies wichtig ist? Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Menschen in den Produktionsländern wird durch die Beachtung 
von Sozial- und Umweltaspekten nachhaltig verbessert. Denn oft 
arbeiten Menschen in der Produktion von Fußbällen, Textilien, 
Computern oder beim Abbau von Natursteinen unter menschenun-
würdigen Bedingungen. Geringer Arbeitslohn, kaum Pausen oder  
die mangelnde Möglichkeit sich zu organisieren sind an der Tages-
ordnung. Deshalb sind die Kommunen hier in der Pflicht durch 
ihren Einkauf einen Beitrag für eine gerechtere Welt zu leisten. 
Viele Kommunalverwaltungen haben sich bereits auf 
den Weg gemacht und beziehen teilweise ökologische 
und soziale Kriterien bereits bei ihrem Einkauf mit 
ein. Dennoch herrscht oft noch Unkenntnis über die 
rechtliche Möglichkeiten, diese Kriterien bei einer 
Vergabe einzubeziehen.
Deshalb organisieren wir im BUND Regionalbüro 
Schulungen, Veranstaltungen oder Workshops zur 
öko-sozialen Beschaffung. Weiterhin können Sie bei 
uns auch Informationsmaterialien und die Ausstellung 
„Rheinland-Pfalz kauft nachhaltig ein!“ ausleihen.
Uns ist es aber besonders wichtig uns mit den Men-
schen in der Region zu vernetzen, die Interesse an 
einer Zusammenarbeit an einem nachhaltigen 
Einkauf, einer nachhaltigen Produktion, an einer 
Unternehmensverantwortung und der Wahrung der 

Fair Play auch bei 
Fußbällen? 
Eingenetzt und vernetzt– Weltladen und BUND mit 

gemeinsamer Aktion „Faire Fußbälle für Schulen 

und Vereine“ Vernetzung zur öko-sozialen Beschaf-

fung erwünscht! 
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Am 27.10.2016 findet von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr im ISSO|lab 
im Dreikönigenhaus (Kornpfortstr. 15, 56068 Koblenz) ein Work-
shop und Fachgespräch zur Unternehmensverantwortung und 
Menschenrechten statt.

Der Workshop wird geleitet von (germanwatch/ Referentin für 
zukunftsfähiges Wirtschaften in globalen Lieferketten im Rah-
men des Berliner PromotorInnenprogramms). Im anschließend 
stattfindenden Fachgespräch mit Patrick Weirich vom ISSO (Ins-
titute for Social und Sustainable Oikonomics), Edith Sauerbier 
(Gewerkschaftssekretärin DGB Koblenz) und Gerhard Becker 
(Geschäftsführer von maxtex) sowie Julia Otten (germanwatch) 
werden Erfahrungen und Handlungsempfehlungen aus der Praxis 
ausgetauscht.

Von Achim Trautmann, BUND 

Nico Beckert ist Fachpromotor für Rohstoffe und Rohstoffpo-
litik im Haus Wasserburg in Vallendar. Das Eine-Welt-Promo-
tor_innenprogramm stärkt die entwicklungspolitische Arbeit 
der Zivilgesellschaft und unterschiedlicher Bildungsträger. 
 
Ob im Handy, im Auto, in Haushaltsgeräten oder dem PVC-Fuß-
boden: Rohstoffe sind ein ständiger Begleiter in unserem Alltag. 
Unser modernes Leben ist nicht mehr ohne Rohstoffe möglich. 
Und daran ist zunächst nichts verwerflich oder schlecht. Doch 
unser „Rohstoffhunger“ und der Rohstoffverbrauch von Unter-
nehmen und öffentlichen Einrichtungen sind über die letzten 
Jahrzehnte zu stark angestiegen. Mit welchen menschenrechtlichen 
und Umwelt-Problemen unser Rohstoffhunger einhergeht, darüber 
will Nico Beckert informieren. Wichtig ist es ihm, gemeinsam 
mit Eine-Welt-Akteuren und der interessierten Öffentlichkeit, 
Handlungsoptionen für einen nachhaltigen Konsum, aber auch für 
zivilgesellschaftliches Engagement zu entwickeln und umzusetzen. 
 
Er freut sich auf Diskussionen, Anregungen und den Austausch mit 
euch. Nico Beckert ist montags bis mittwochs im Haus Wasserburg 
in Vallendar unter der 0261 - 6408 504 sowie unter beckert(at)
haus-wasserburg.de zu erreichen.

Rohstoffe nachhaltig 
beschaffen 
Fachpromotor im Haus Wasserburg in Vallendar

Workshop & Fachgespräch
„Unternehmensverantwortung und Menschen-

rechte. „Was können Kommunen und Unterneh-

men beitragen?“

 

 
 
 

Energieberatung & Baubiologie 
 

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

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

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

☼ Technisches Gebäudemanagement 
 

Für eine kostenlose Erstberatung 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 

Adresse: Unter dem Dorf 31 
 56337 Eitelborn / Ww. 

Fon: + 49 (0) 2620 – 95 44 188 
Fax: + 49 (0) 2620 – 95 44 189 
E-Mail: info@keepgreen.de 

Web: www.keepgreen.de 
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Elektromobilität 
ist die Zukunft 
Was wir in einer Stadt wie Koblenz 
verändern müssen

Auspuff war gestern
SFV (Solarförderverein) Infostelle Koblenz 
zusammen mit Grundschulreportern bei der 
weltgrößten Elektromobilitätsrallye WAVE
 

Von Martina Keller 

Bei der WAVE handelt es sich um eine Rallye, an der E-Fahrzeuge 
vom  Elektrobus bis zum Pedelec teilnehmen. Diesmal führte 
die Rallye von Nord- nach Süddeutschland und machte bei uns 
Halt in Remagen. Dort befinden sich KUMPAN electric, eine 
Firma, die Retroelektroroller herstellt. Der SFV nahm Kontakt 
zu KUMPAN auf und richtete am Etappenort einen Infostand 
inklusive Ausstellung ein. Sechs Umweltreporter der GS Moselweiß 
waren zur WAVE in Remagen eingeladen. Diese waren begeistert!

Das Autohaus Schilling bot den Schülern die kostenlose Überlas-
sung von zwei Elektroautos an. So wurde die Strecke elektromobil, 
geräuschlos und schadstofffrei zurückgelegt. In der Rallye ging 
es allen Beteiligten darum, ein Zeichen für den Klimaschutz zu 
setzen. Die von der UNO vorgegebene Erderwärmung von 1,5-
Grad darf nicht überstiegen werden. 

Aufgabe der Umweltreporter war es, die Elektrofahrzeuge nach 
selbst erarbeiteten Kriterien zu beurteilen: „Erkennt man schnell, 
dass es ein Elektrofahrzeug ist?“ oder „Ist ein guter Spruch drauf?“ 
Vier Kriterien pro Fahrzeug, sechs Reporter und 65 Fahrzeuge 
– hier war Rechnen angesagt. Der Citroen e2CV, auch bekannt 
als Ente, erhielt insgesamt 128 Punkte und kam damit auf Platz 
3. Der BMW i3 der ITK Engineering AG, bei dem in Remagen 
Jutta Kleinschmidt (Siegerin der Rallye Paris-Dakar und damit 
erfolgreichste Frau im Motorsport) am Steuer saß, gewann die 
WAVE Trophy. Auch die Umweltreporter hatten diesem Auto 
viele Punkte gegeben, auf dessen Seite eine Zitrone zu sehen war. 
„Elektromobilität ist spritzig und erfrischend, wie eine Zitrone“, 
kommentierte Jutta Kleinschmidt, die sich gerne mit dem Umwelt-
reportern fotografieren ließ. 65 Teams aus 13 Nationen haben die 
1.800 km lange Strecke von Bremerhaven nach Liestal erfolgreich 
hinter sich gebracht. 
Die Grundschule Moselweiß beteiligte sich auch an der WAVE 
Earth. Schüler aus aller Welt haben insgesamt 25.000 Postkarten 
mit Klimaversprechen geschrieben. Diese 25.000 gesammelten 
Kärtchen sollten bei der nächsten UN-Klimakonferenz im Novem-
ber 2016 in Marrakesch zum größten Grußkarten-Mosaik der 
Welt ausgelegt werden.

Von Dennis Feldmann

Schadstoffe gefährden enorm die Gesundheit, das wissen wir 
schon seit vielen Jahren. Autos stoßen sehr viele Schadstoffe aus, 
vor allem Dieselfahrzeuge, was man zuletzt beim VW-Abgass-
kandal erleben musste. Jahrzehnte lang hat man das ignoriert, 
dass Verbrennungsmotoren der Vergangenheit angehören, in der 
Hoffnung, eines Tages gibt es dafür eine Lösung. Zugunsten der 
Wirtschaft, zulasten der Umwelt und der Menschen hat man 
diesen Weg eingeschlagen. Nun brauchen wir eine langfristige 
Lösung, welche schon eigentlich schon lange vorhanden sind: 
Elektromobilität. Durch Elektromobilität wird nicht nur nach-
haltig die Umwelt weniger belastet, sondern auch die Wirtschaft 
angekurbelt. 
Durch eine größere Nachfrage an beispielsweise Elektroautos, 
müssen mehr produziert werden, wofür zusätzliche Arbeitskräfte 
benötigt werden. Damit das aber funktioniert, müssen wir auch 
unsere Infrastruktur enorm verbessern – Straßen besser aus-
bauen und reparieren und auch E-Ladestationen für Autos und 
Fahrräder errichten. Zusätzlich müssen Elektrofahrzeuge, selbst-
verständlich mit regenerativem Strom aus Wasser-/Windkraft 
oder Solarenergie, enorm preiswerter werden. Damals wurde 
die sogenannte „Abwrackprämie“ eingeführt, um die Wirtschaft 
anzukurbeln und alte Drecksschleudern aus dem Verkehr zu 
ziehen, nun benötigt es hier eine Marktstabilisierung und eine 
soziale Kaufprämie. Es müssen Anreize für die Bevölkerung 
geschaffen werden, auch eBikes und eRoller zu benutzen und 
zu kaufen, die Verkehrsbetriebe können auch auf lange Zeit auf 
Wasserstoff- /Elektrobusse umsteigen, wie einige Städte mit gutem 
Beispiel vorangehen. Die Generation unserer (Groß-)Eltern hat 
die verschmutzte Welt geschaffen, in der wir uns unsere Kinder 
irgendwann leben müssen. Nun gilt es, gemeinsam wieder den 
Schmutz wegräumen, damit unser Planet noch einige Jahre mehr 
bewohnbar bleibt.
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Von Egbert Bialk

Wenn Verkehrsminister oder Wirtschaftsbosse mit dem Elekt-
ro-Auto vorfahren, stellen sich mir die Nackenhaare. Solch medi-
enwirksame Auftritte, die meist nichts mit dem Alltagsverhalten 
zu tun haben, riechen doch arg nach greenwashing. Auch E-Au-
to-Besitzer sagen gerne, sie führen CO2-frei. Sind sie wirklich 
Umwelt-Engel? Schaun wir mal genauer hin:
Erstens: E-Autos verbrauchen genau so viel Straßen- und Par-
kraum, sprich „Natur“, wie gleich große Benzinkutschen. Umwelt-
entlastung hier = Null. Die maximale Umweltentlastung bestünde 
also darin, Wege zu vermeiden, zu Fuß zu gehen, Rad zu fahren 
oder mit dem Bus oder der Bahn.
Zweitens: E-Autos tragen einen großen „CO2-Rucksack“ aus der 
Produktion mit. Laut einer Studie des ifeu-Institutes werden bei 
der Produktion aller Teile, insbesondere auch der Batterie, 11 t 
CO2 ausgestoßen. Bei herkömmlichen Autos mit Verbrennungs-
motor, sind es nur 6 Tonnen. Es braucht viele Jahre Betriebszeit, 
bis sich das gegen Benzin- und Ottomotoren wieder ausgleicht. 
Erschwerend kommt hinzu, dass ein Akku im Schnitt schon nach 
8 Jahren erneuert werden muss zurzeit.
Drittens: Auch wenn vor meiner Nase nichts aus dem Auspuff 
qualmt, so gibt es doch Emissionen, nämlich dort, wo der Strom 
für die Akkuladung produziert wird. Entscheidend ist also die 
Energiequelle. Kommt dieser Strom aus dem allgemeinen Netz, 
als Graustrom, produziert auch das E-Auto CO2 bei jeder Fahrt. 
Bei benötigten 19 kWh pro Kilometer rechnet ifeu inklusive aller 
Vorkettenemissionen bei derzeitigem Strommix mit rd. 100 g 
CO2-Äquivalenten pro Kilometer. Diesel der gleichen Größe (!) 
stoßen ca. 121 g, Benziner 144 g aus. Kein allzu großer Unter-
schied. Man müsste so bis zu 260 000 km fahren, um das und 
den CO2-Rucksack so zu amortisieren.
Also: Wenn E-Auto, dann strikt nur mit 100% Grünstrom laden. 
Dann ist der CO2-Rucksack schon nach 35 – 42 000 km aufge-
braucht (Diesel/Benziner).

 Ein Vergleich macht jetzt den Vorteil deutlich. 
Angenommen werden 150 000 km Fahrleistung pro Fahrzeug.
- Benziner: 28 t CO2 pro Auto-„Leben“
- Diesel: 25 t
- E-Auto mit Graustrom: 27 t (!!!)
- E-Auto mit 100 % EE: 12 t. (laut ifeu)
- Fußgänger/Radfahrer: < 1 t. 

Fazit: Energiewende und Mobilität müssen Hand in Hand gehen. 
Verkehrsvermeidung ist der beste Klimaschutz. Im Nahbereich 
kann die Luftqualität durch E-Mobilität verbessert werden, ins-
besondere wenn auch die Busse auf Elektro umstellen – siehe 
Feinstaubgefahren! Individualismus und KfZ-Gebrauch, gleich 
welchen Modells, mögen zwar bequem sein und das Ego strei-
cheln, fortschrittliche – und das heißt auch hier: umwelt- PLUS 
sozialverträgliche - Lösungen liegen in GEMEINSCHAFTLICHEN 
Wegen. Die müssen attraktiv für alle sein, bezahlbar für alle 
und demokratisch, von der Mehrheit der Bevölkerung gewollt 
und durchgesetzt: Car-Sharing, attraktiver ÖPNV, E-Busse, 
E-Bike-Verleih-Netz, Rad- und Fußwege.  Dann könnte der eine 

Auto E – alles OK?
Zur Umweltbilanz von Elektroautos 

oder die Zur Umweltbilanz von Elektroautos andere Koblenzer-In 
staunen: „Man atmet besser. Man riecht wieder den Duft der 
Kastanienbäume im Frühling und den der gerösteten Kastanien 
im Herbst und ebenso die vielfältigen Düfte, die man ohne es zu 
bemerken, vergessen hatte.“ 
(Marc Augé „Lob des Fahrrads“)
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Koblenzer Fahrradtag 
erfolgreich
Nächstes Jahr sind wir wieder auf der Straße 

Buchtipp 
Lob des Fahrrads 

Von Dennis Feldmann

Am 14. Mai fand erstmalig der Koblenzer Fahrradtag mit viel-
fältigem Bühnenprogramm mit Livemusik und künstlerischen 
Darbietungen, Informationsständen, Ausstellern, Fahrradre-
paraturständen und vielem mehr statt. Geschätzt wurden über 
400 Personen erreicht, vor allem viele Besucher*innen der Stadt 
blieben stehen und ließen sich vom Programm begeistern. Bei 
der 6,4 km langen Fahrradtour durch Koblenz nahmen knapp 
75 Personen teil. Viele Anregungen und Beschwerden an den 
Koblenzer Radverkehr konnten an der „Klagemauer“ eingeholt 
werden und werden der Stadt Koblenz übergeben.

„Mit mehr Fahrradfahren kann man die Welt ein Stückchen 
verändern, das haben wir den Menschen näher gebracht. Des-
wegen freut es mich sehr, dass die Veranstaltung einen so hohen 
Erfolgsfaktor hatte und wir prüfen, ob der Koblenzer Fahrrad-
tag dauerhaft etabliert werden kann.“, erklärt Dennis Feldmann, 
Koordinator der Veranstaltung, für das Orga-Team. Auch die 
Podiumsdiskussion hat einen hohen Publikumsandrang erfahren, 
als Fazit wurde festgestellt, dass Radfahren einen hohen Stellen-
wert hat, und sich so einiges in der Stadt ändern müsse, um den 
Umstieg vom Auto auf das Rad zu erleichtern.

Kopenhagen, Amsterdam sind Vorreiter. Auch bei uns und in fran-
zösischen Metropolen „ … prägt das Fahrrad wieder das Straßen-
bild. Fasziniert beobachtet der Ethnologe Marc Augé die Auswir-
kungen dieser veritablen Fahrradrevolution. … Radfahrer sind die 
neuen Flaneure, mit der Nase im Wind erfreuen sie sich am Duft der 
Kastanienbäume. Unbemerkt … verwirklichen sie eine ganz reale 
Utopie: den Humanismus des Radfahrens.“  ( zit. aus der Umschlag-
beschreibung). Ein köstliches, feinsinniges Büchlein für alle, die 
in Koblenz das Radfahren immer noch nicht aufgeben wollen. E.B. 

Marc Augé: Lob des Fahrrads, München 2016.  
Zeichnungen von Philip Waechter

Kontrolliert ökologischer Weinbau
seit 1988. Veganer Ausbau.

Die Ökokiste vom 
Gertruden-Hof in

Weißenthurm

Regional und Bio

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

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

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

unserem Hofladen. 

Öffnungszeiten unseres Hofladens in Weißenthurm:

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

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

Telefon: 02637-600035 E-Mail: service@gertruden-hof.de
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Von Eva Nowatschin, BUND

Ein Netz aus ehrenamtlichen Energiesparhelfern, privaten Haus-
halten und  Klimaschutzakteuren soll zukünftig in Koblenz  dazu 
beitragen, Energie in privaten Haushalten bewusster zu nutzen 
und Stromvergeudung entgegenzuwirken.

Hierfür werden Energiesparhelfer in einer kostenlosen Weiterbil-
dung rund um das Thema Energiesparen geschult. Die Energie-
sparhelfer  besuchen anschließend  kostenfrei private Haushalte 
und informieren die Bewohner  individuell  über den sparsamen 
Umgang mit Energie. Die Haushalte sollen so Schritt für Schritt 
vom Wissen zum Handeln begleitet werden. Gut vernetzt im 
Bekanntenkreis  und in der Nachbarschaft tragen sie ihr Wis-
sen in andere Haushalte und übernehmen schließlich zusammen 
mit den Energiesparhelfern als Multiplikatoren einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz.

Um die Fäden  in unterschiedliche Richtungen zu verschiedensten 
Akteuren aus den Bereichen Klimaschutz  und Soziales zu spinnen, 
wird der BUND mit dem Regionalbüro im Dreikönigenhaus als 
sehr gutes Netzgrundgerüst dienen. Hierüber kann sicherlich 
ein zielgerichteter Erfahrungs- und Ideenaustausch stattfin-
den, welcher dazu beitragen wird , ein stabiles und  belastbares 
Kommunikations- und Handlungsnetz für  die Energiesparhelfer 
aufzubauen.
Das Projekt läuft über drei Jahre. Jeder, der Freude am Umgang 
mit anderen Menschen hat und sich für das Thema Energiesparen 
interessiert, kann sich für die Weiterbildung anmelden. Die erste 
Weiterbildung startet im November.
Für den kostenfreien Energiecheck kann sich jeder anmelden, 
der seinen eigenen Energieverbrauch hinterfragen möchte und 
zusammen mit den Energiesparhelfern die Stromfresser im eigenen 
Haushalt ausfindig machen möchte. Denn wenn jeder in seinem 
Verantwortungsbereich die CO2 Bilanz senken kann, so ist in der 
Summe für den Klimaschutz und auch für den eignen Geldbeutel 
schon viel gewonnen.

Mit wenig Energie das Klima 
schützen und Geld sparen“
Neues BUND-Projekt in Koblenz

Abtanzen für den 
Umweltschutz
Treesome erreichte 3000 junge Leute

Von Alexander Otto 

2 Jahre und 9 Monate, 15 Nächte, 150 Stunden Dekoration, 6 Künst-
ler, die um die Welt reisen, 3000 € Spende für Naturschutzprojekte 
und genauso viele Gäste. In meinen Augen eine Bereicherung der 
Koblenzer Szene – musikalisch, sowie Ideell. In ihrem Konzept 
einzigartig und vorbildhaft. Die Gäste: Friedlich, großherzig und 
Freunde des guten Geschmacks. 
Treesome hat es sich zur Aufgabe gemacht aus der Gemeinschaft 
heraus etwas Gutes zu tun, dabei aber nicht den Spaß zu verlieren: 
Eine ausgelassene Partynacht mit internationalen Topacts oder 
musikbegeisterten Local Heroes aus der elektronischen Subkultur- 
weil Kunst das Leben lebenswert macht. Der Unterschied? Auf 
dem Heimweg das gute Gefühl im Gepäck, die Welt etwas besser 
gefeiert zu haben. Denn jeder Gast steuert mit seinem Eintritt zu 
einer Spende für den Naturschutz bei. Der Ein oder Andere mag 
nach einer Treesome über einen Facebook-Post gestolpert sein, 
der auf eine aktuelle oder (leider) chronische Problematik unserer 
aller Lebensgrundlage hinweist. „Mit Deiner Hilfe konnten wir 
eine Naturschutzorganisation unterstützen, um diesem Problem 
Herr zu werden!“, heißt es dort. Ehe man sich versieht, ist man 
Naturschützer. Zusammen mit 300 anderen Partykumpanen. Das 
fühlt sich gut an. 
Am 10.09. wird die letzte Treesome im Barock stattfinden. Schweren 
Herzens müssen wir wegen Locationmangel schließen. Außerdem 
wird die sehr kleine Koblenzer Szene dem enormen Aufwand nicht 
gerecht. Denen, die uns treu waren und uns so super unterstützt 
haben, möchten wir hiermit danken. Mit Treesome haben wir 
gemeinsam eine Brücke zwischen Kunst und Natur geschlagen. 
Wie Johann Wolfgang v. Goethe sagte:
„Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen. Und haben sich, 
eh man es denkt, gefunden.“ – 

+ + + Letzte Meldung - treesome, das umweltfreundliche 
Musikprojekt - geht doch weiter: Im Barock! + + +
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 ENERGIEWENDE JETZT!
50 JAHRE ATOM-SAUSE = 1 MILLION JAHRE KATER

Foto: L. Vogt
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Egbert Bialk, BUND

BUND-Experte Klaus Brunsmeier berichtet von zahlrei-
chen ungelösten Problemen bei der Suche von End- und 
Zwischenlagern – Nach der Kommission „Lagerung hoch 
radioaktiver Abfallstoffe“ folgen nun Gesetzes- und Ver-

waltungsänderungen – Orte, Zeitpunkte, Verfahren und Kosten 
sind ungewiss.

Inzwischen ist ein Atomausstieg auf Raten absehbar. Dass dies 
angesichts der Gefährlichkeit des Materials und des Zeitraumes 
von bis zu einer Million Jahren nur mit großen Problemen ver-
bunden ist, war allen klar. 

Egbert Bialk, Koblenzer BUND-Vorsitzender, dazu: „Die Politik 
ist weder bereit den Atomausstieg im Grundgesetz zu garantieren, 
noch ungeeignete Standorte wie Gorleben auszuschließen, von 
einer hinreichenden Kostenübernahme durch die Verursacher 
ganz zu schweigen.“ 

Immerhin konnte der BUND-Experte etwas Klarheit über den 
derzeitigen Stand der ins Auge gefassten Gesetze, Orte oder Zeit-
punkte vermitteln:

„Die Prognose für 2022 rechnet mit rd. 10 500 t bestrahlter Bren-
nelemente, die überall in Europa mehr oder weniger gesichert 
liegen und noch neu entstehen. Weitere Altlasten und Müllmengen 
kommen hinzu: Etwa 147 000 cbm schwach- und mittelaktive 
Abfälle aus dem maroden Bergwerk Asse und voraussichtlich 300 
000 cbm aus stillgelegten und rückzubauenden Kraftwerken, vor-
gesehen für den genehmigten Schacht Konrad in Niedersachsen.“
Noch gar nicht erfasst seien weitere Abfälle, etwa aus der Uran-
anreicherung in Gronau, die noch Jahrzehnte in Betrieb sei und 
vom Umweltministerium grob auf 100 000 cbm geschätzt wird.

Eine Behördenstruktur wurde eingerichtet, die von den Energie-
versorgern unabhängig ist. Auch das Standortsuchgesetz soll im 
Frühjahr 2017 novelliert werden. „Ein geologisch absolut siche-
res Lagergestein gibt es nicht. Es geht nur um die am wenigsten 
schlechte Entsorgung. Zusätzliche Sicherungen sind deshalb wich-
tig. Bis zur Einlagerung muss der Wärme entwickelnde hoch 
radioaktive Abfall bis auf 100 Grad abgekühlt, also zwischen-
gelagert werden, auch aus Vorsorge wegen der Explosionsgefahr 
von Wasserdampf.“

Atomtransporte müssen begrenzt, spezielle Lager und Zwischenla-
ger gefunden werden. „Eine Alternative zum Start der umfangrei-
chen Lagersuche und zum schnellen Atomausstieg gibt es nicht“, 
so Brunsmeier, da Proteste der Bürger diese hinauszögern könnten.

Beim Atommüll ist keine 
Ent-Sorgung möglich
Erfolgreiche Veranstaltung des BUND, Bündnis 
Klimaschutz Mittelrhein und Bürgerinitiativen 
gegen das AWK Mülheim-Kärlich
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CO2 muss teurer werden!
Welches ist das bessere 
Lenkungsinstrument? 

Energiewende-Nachrichten

Von Thomas Bernhard, SFV/ BUND Koblenz 

Von Umweltverbänden, aber auch anderen Akteuren, wird 
schon länger eine CO2-Steuer gefordert, oder eine 
CO2-Lenkungsabgbe. Was ist das?
Auf welchen günstigeren Zeitpunkt sollten wir denn warten, um 
mit einem mutigen Schritt auf nationaler Ebene anzufangen und 
eine CO2-Steuer als wirksames Instrument des Klimaschutzes 
einzuführen? 
Weltweit haben Staaten Instrumente eingeführt, die zur Senkung 
der CO2 Emissionen führte. So bewirkte die 2008 im kanadischen 
Bundesstaat British Columbia eingeführte „Carbon Tax“ einen 
Rückgang des Pro-Kopf-Verbrauchs fossiler Brennstoffe von 17,4% 
(bei einem Anstieg um 1,5% im übrigen Kanada), während das 
Bruttoinlandsprodukt dort gleichzeitig im selben Maße stieg wie 
im Rest des Landes, und die Akzeptanz der Steuer kontinuierlich 
zunimmt (zuletzt: Zustimmung bei zwei Drittel der Befragten).“, 
so Rüdiger Haude.

Dagegen wird in der Schweiz seit 2008 auf CO2 eine Lenkungs-
abgabe erhoben, die alle zwei Jahre überprüft und angepasst wird. 
Diese Abgabe wird auf die Energieprodukte Strom, Gas und Heizöl 
erhoben. Kraftstoffe wurden ausgespart, um einen Tanktourismus 
zu vermeiden. In der Schweiz beträgt die CO2-Lenkungsabgabe 
jetzt ca. 80 Euro/t CO2, das sind 20 Cent/l Heizöl. Dadurch wurden 
die Klimaziele nach dem Kyoto-Protokoll fast erreicht. Die Len-
kungsabgabe wird im Gegensatz zu einer Steuer am Jahresende an 
die Bevölkerung komplett zurück gegeben, in Form einer einheit-
lichen Prokopf-Erstattung. Wer wenig Energie verbraucht, bezahlt 
wenig Lenkungsabgabe, hat aber die gleiche Rückerstattung wie 
der, der viel verbraucht. Das erzieht  zu Sparsamkeit mit Energie. 
Firmen bekommen die Rückerstattung analog zur Lohnsumme, 
also auch hier ein Bezug zum Prokopfverbrauch. Leider werden 
auch in der Schweiz die energieintensiven Betriebe ausgenommen, 
also gerade die wo CO2 dringend zu reduzieren wäre.

Egal ob Steuer oder Lenkungsabgabe: Das Übel CO2 würde an 
der Wurzel gepackt und Emissionen gesenkt, es wäre fair und 
transparent, und leicht anzupassen. Mißbrauch wie beim Emis-
sionshandel wäre schwerer. Vor allem: Für alle, Produzenten, 
Handwerker, Verbraucher, würde Rücksicht auf die Umwelt und 
wirtschaftliches Handeln wieder kongruent: wer CO2 spart, spart 
auch Geld. Volkswirtschaftlich ist der Vorteil schon lange klar: 
untragbare Klimaschäden vermeiden, aber auch konkret am Export 
CO2-sparender Technik verdienen. Ökologie ist Ökonomie.

Von Michael Carl/Grafiken: Marvin Schnell, BUND Ww. 

Bio-Erdgasanlage läuft jetzt völlig geräuschlos
36 Millionen Kilowattstunden Bio-Erdgas hat die Bio-Erdgasanlage 
im interkommunalen Gewerbegebiet Hellerwald II im vergange-
nen Jahr erzeugt und in das regionale Erdgasnetz eingespeist. Mit 
dieser Menge können umgerechnet 2400 Haushalte mit Energie 
versorgt werden. Um dieses Ergebnis zu erzielen, wurden 30000 
Tonnen Substrate aus nachwachsenden Rohstoffen eingesetzt. 
Die Substrate stammen nach Firmenangaben aus Westerwald, 
Hunsrück, Taunus und Eifel.

Neue Kennzeichnung Elektrogeräte
Fast alle Waschmaschinen, Trockner oder Kühlschränke zählen 
heute zur die Energieklasse A. Sparsam sind sie deshalb aber noch 
lange nicht. Eine Reformation der Energielabels soll einen besseren 
Überblick geben. Diese umfasst eine Skala von „G“ mit den am 
wenigsten effizienten Geräten bis hin zu „A“ mit den Geräten, 
die gemessen an der Leistung den geringsten Energieverbrauch 
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Bild:	©	Von	Hour.poing	,	CC	BY-SA	3.0,	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31776078

Schon	gewusst?	In	Kolumbien	wird	auf	einer	Fläche	Steinkohle	abgebaut,	die	etwa	
der	Fläche	entspricht,	die	2/3	des	Westerwaldkreises	einnimmt.	Deutschland	importiert	

rund	30%	seines	jährlichen	Steinkohleverbrauchs	aus	Kolumbien!

El	Cerrejón	(Bild	oben)	ist	einer	der	größten	Tagebaue	der	Welt.
Er	erstreckt	sich	über	eine	Fläche	von	rund	69.000	Hektar.	

Zum	Vergleich:	Das	entspricht	der	Größe	von	2/3	des	Westerwaldkreises
(rote	Fläche	in	der	Grafik	rechts)

Bad	Marienberg

Hachenburg

Selters
Westerburg

Montabaur

?
Grafik:	

Westerwaldkreis
Rot:	Fläche	des	

Westerwaldkreises,	
die	größenmäßig	
dem	Abbaugebiet	
des	Tagebaus	El	
Cerrejón		in	
Kolumbien	
entspricht.

aufweisen. Nach der Umstellung sollen die effizientesten Geräte 
zunächst in der Klasse „B“ oder „C“ eingruppiert werden. Zudem 
ist der Aufbau einer Datenbank vorgesehen, in der sich Käufer über 
den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten informieren können.
Treibhausgasausstoß angerechnet werden. Kreative Buchhaltung 
lasse nur die Klimabilanz der Mitgliedsstaaten besser aussehen, 
dem Klima nütze sie nichts. 

Klimaziele: Deutschland muss sich strecken
Die EU macht den nächsten Schritt, um die in Paris vereinbar-
ten Klimaschutzziele zu erreichen. Die Kommission hat gestern 
beschlossen, welche verbindlichen Ziele die 28 Mitgliedsländer 
bis 2030 erreichen müssen. Deutschland muss sich besonders ins 
Zeug legen. Deutschland wird hier mehr leisten müssen: Es soll 
38 Prozent weniger Treibhausgase produzieren. 
Der Plan stößt auf Widerspruch. Umweltschützer sprechen bereits 
davon, dass die Kommission die Pariser Beschlüsse aushöhle. So 
dürften überschüssige Zertifikate aus dem Emissionshandel auf den 
Treibhausgasausstoß angerechnet werden. Kreative Buchhaltung 
lasse nur die Klimabilanz der Mitgliedsstaaten besser aussehen, 
dem Klima nütze sie nichts.

Stromtrasse kann gebaut werden
Grünes Licht für die geplante 110/380-Kilovolt - Höchstspan-
nungsfreileitung zwischen Koblenz-Metternich und Pillig in der 
VG Maifeld: Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) 
Nord hat entschieden, dass die neue Leitung gebaut werden darf. 
Der Teilabschnitt ist 19 Kilometer lang; insgesamt soll die Leitung 
einmal 116 Kilometer lang sein und von Koblenz bis nach Nie-
derstedem bei Bitburg führen. 58 Masten sollen im Zuge des Baus 
neu errichtet werden. Im Gegenzug werden 81 Masten rückgebaut

Der Planfeststellungsbeschluss wird zusammen mit den Planun-
terlagen zur Einsichtnahme in den Rathäusern der betroffenen 
Verbandsgemeinden Rhein-Mosel, Weißenthurm und Maifeld 
sowie bei der Stadt Koblenz ausgelegt. Ort und Zeit der zweiwö-
chigen Auslegung werden laut SGD die jeweiligen Verwaltungen 
bekannt geben.

„Meisterhaft gelingt dem Autor

der Stimmungswechsel von

Heiterkeit zu Düsternis. Mit

seinem spannenden Roman legt

Heimes, den Finger in Wunden,

über die kaum einer spricht.“

       Maria Panzer in Lesart -

unabhängiges Journal für Literatur

  

Ernst Heimes

 Der Sommer, der alles veränderte

 Roman, 198 Seiten, 19,90 €

Entenfpuhl 33-35  Koblenz-Altstadt

www.buchhandlung-heimes.de
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Bild:	©	Von	J.-H.	Janßen	- Eigenes	Werk,	CC	BY-SA	3.0,	https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10798489 Grafik:	©	flaticon	/	freepik.com

Schon	gewusst?	Die	jährlichen	CO2-Emissionen	des	Braunkohlekraftwerks	
Jänschwalde	würden	ausreichen,	um	Berlin	13m	tief	im	CO2 versinken	zu	lassen!

Kohlenstoffdioxid	(CO2) ist	eine	chemische	Verbindung	aus	Kohlenstoff	und	Sauerstoff.	Es	ist	ein	unbrennbares,	
saures,	farb- und	geruchloses	Gas,	das	sich	gut	in	Wasser	löst. CO2 entsteht	z.B.	bei	der	Verbrennung	von	
kohlenstoffhaltigen	Substanzen	unter	ausreichender	Sauerstoffzufuhr.	

? 13m CO2
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Bericht der Endlager-Suchkommission für BUND 
bisher nichtzustimmungsfähig
Erste Fortschritte beim Rechtsschutz und die Fixierung eines 
generellen Exportverbots für hochradioaktiven Atommüll seien 
Ergebnisse erfolgreicher BUND-Interventionen. So seien weitere 
Nachbesserungen beim Rechtsschutz zwingend erforderlich.

Brunsmeier: „Auch bei den geologischen Auswahlkriterien gibt 
es nach wie vor Nach-besserungsbedarf. Wichtige geologische 
Voraussetzungen für ein Endlager, wie ein hinreichend starkes 
Deckgebirge oder eine ausreichende Temperaturverträglichkeit 
des Gesteins, müssen sich streng an der Sicherheit orientieren. 
Und wegen fehlender Daten darf im Suchverfahren kein einziger 
möglicher Standort ausgeschlossen werden.“

Ultranet: Kaum Chancen für Erdkabel
Das Projekt Ultranet stößt auf Widerstand in der Region. Doch 
wie sieht es mit Erdkabeln aus?

„Entscheidend ist, dass am Ende Grenzwerte eingehalten werden. 
Und das werden wir sicherstellen“, sagt Pressesprecher Olaf Peter Eul. 
In Urbar und Wallersheim führt die Stromtrasse oft nur wenige 
Meter an den Häusern vorbei. Daher fordern sie eine andere 
Trassenführung oder eine Gesetzesänderung, sodass eine Erd-
kabelverlegung möglich wird, wenn ein 400-Meter-Abstand von 
Leitungen zu Bebauung nicht eingehalten wird. 

„Wir sind als Behörde bestrebt, dass es mit möglichst wenigen 
Eingriffen einhergeht“ sagt Eul. Eine Erdverkabelung hätte rund 
um Koblenz nicht nur das Treiben einer breiten Trasse durch dicht 
besiedeltes Gebiet und auch unter dem Rhein hindurch zur Folge, 
welches ein massiver Eingriff in die Natur wäre.
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BUND: EEG-Novelle widerspricht Paris-Abkommen
An der heute im Bundestag verabschiedeten EEG-Novelle bemän-
gelt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
weiterhin die Deckelung alternativer Energiequellen. 
„Mit dieser EEG-Novelle hat das Parlament die Chance verpasst, 
den Strommarkt in Deutschland zukunftsfest zu machen. Statt 
das Gesetz so zu gestalten, dass der Anteil von klimaschädlichem 
Strom reduziert und überschüssiger erneuerbarer Strom alterna-
tiv nutzbar wird, begrenzt der Gesetzgeber die Windenergie und 
fördert so Kohle- und Atomstrom. Diese EEG-Novelle verlängert 
das fossile Zeitalter. Klimapolitisch notwendig wäre gewesen, das 
EEG so zu verändern, dass der Löwenanteil des Strommixes so 
schnell wie möglich aus regenerativen Quellen stammt“, sagte der 
BUND-Vorsitzende.

Netzregler erspart aufwendige Baumaßnahme
Große Wirkung hat ein unscheinbarer Technikschrank, den die 
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG (ENM) jetzt bei einem 
landwirtschaftlichen Betrieb in Kobern-Gondorf installieren. 
Diese Längsregler betreiben eine weitere Fotovoltaikanlage mit 
einer installierten Leistung von 40 Kilowatt Peak (kWp) auf dem 
Hallendach optimal zu betreiben. Der Netzregler am Ende einer 
Stromleitung sorgt dafür, dass die Netzspannung stabil bleibt, 
ob die Sonne scheint oder nicht. Es darf nicht zu Spannungs-
schwankungen kommen, damit der auf dem Hallendach erzeugte 
Ökostrom zuverlässig vom Netz aufgenommen wird und die Ver-
sorgungsqualität erhalten bleibt. Alternativ zum Längsregler hätte 
die ENM auch die Straße aufgraben und eine stärkere Zuleitung 
legen können. Diese Längsregler sollen die Energiewende in der 
Region vorantreiben. 

Von Uwe Diederichs-Seidel

Mitte September war es endlich so weit: nachdem die Verträge 
zwischen Air Liquide und der Firma Bolz, Eigentümer des Autoh-
ofes Metternich schon im Frühjahr unterzeichnet werden konnten, 
kam es jetzt zur feierlichen Übergabe des Genehmigungsbescheids 
durch die SGD Nord, vertreten durch den Präsidenten Dr. Ulrich 
Kleemann.

Ein Joint-Venture im besten Sinne: die Firma Bolz stellt das 
Grundstück zur Verfügung und die deutsche Niederlassung 
des Gas-Weltmarktführers Air Liquide realisiert aus den Mitteln 
des Bundes und der Industrie in Koblenz die erste öffentliche 
Wasserstofftankstelle in Rheinland-Pfalz und eine von etwa 45 
Tankstellen bundesweit. In einem zweiten Förderprogramm (H² 
Mobility) werden wir in Deutschland bis Ende 2018 mit etwa 100 
Tankstellen das weltweit größte Netz an Wasserstofftankstellen 
haben. Zielmarke sind 400 Tankstellen im Jahr 2023.

Damit ist der Grundstein gelegt für die Autohersteller, die jetzt 
in die Serienproduktion mit Wasserstofffahrzeugen einsteigen.

Auf dem Bild zu sehen ist ein Hyndai ix35 Fuell Cell, der in 2015 
vorgestellt wurde und jetzt schon in Südkrorea in Serie produ-
ziert wird. Auch andere Hersteller haben Wasserstofffahrzeuge 
im Programm, wie Daimler mit der B-Klasse, oder werden im 
nächsten Jahr bei der IAA solche Fahrzeuge vorstellen.

Die neue Wasserstoff-Station ist für die Abgabe von gasförmigem 
Wasserstoff mit einem Fülldruck in Höhe von 700 bar konzipiert 
und für die Betankung von PKW’s und kleineren Bussen mit 
Brennstoffzellenantrieb vorgesehen, deren Druckbehälter in der 
Regel ein Fassungsvermögen von 5 kg Wasserstoff haben. Die 
Anlage ist gemäß Antrag darauf ausgelegt bis ca. 40 Autos pro 
Tag zu betanken.
 
PERSONEN:  vlnr: Uwe Diederichs-Seidel (Bündnis90/DIE GRÜNEN), 
Markus Schewitza (Air Liquide), Hr. Goldhausen (SGD), Dr. Ullrich 
Kleemann (Präsident SGD), Markus Gröber (Uni Koblenz), Ralf Bolz, 
Joachim Deboeser (Klimaschutz in Koblenz e.V.), Nils Egeler (Firma Bolz)

Wasserstofftankstelle
Erste öffentliche Wasserstofftankstelle soll noch 
in diesem Jahr gebaut werden
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„Stell dir vor, die Welt taumelt in das Klimachaos, und wir hier 
zuhause tun so, als hätten wir nichts damit zu tun! – Genau diese 
sich nicht nur in der Politik hartnäckig haltende Einstellung werden 
wir angehen, aktiver und stärker denn je“, so Oliver Hartmann, 
Vorsitzender der Naturfreunde Kettig. Hartmann, dem die örtlichen 
Maßnahmen besonders am Herzen liegen, ist einer der Grün-
dungsmitglieder des neuen „Bündnis Klimaschutz Mittelrhein“, 
das sich jetzt im Umweltbüro des Dreikönigenhauses Koblenz 
zusammengeschlossen hat. Das regionale Bündnis besteht bereits 
aus ca. 15 Klima-, Umwelt- und Naturschutzverbänden und Initia-
tiven aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Dr. Thomas Bernhard, 
umreißt als Sprecher des Solarenergiefördervereins SFV, Infostelle 
Koblenz, die Zielsetzung des Bündnisses: „Unser Ziel ist es, Poli-
tik, Wirtschaft und Bevölkerung mit bislang leider viel zu wenig 
beachtenden Sachinformationen der Klima- und Energiefachleute 
zu konfrontieren und den Druck der aktiven Zivilgesellschaft auf 
die Entscheider zu verstärken. Paris muss endlich ernst genommen 
werden, auch in Koblenz, Neuwied und im Westerwald!“
Mit dabei sind bisher neben den Naturfreunden und dem SFV auch 
der Bund für Umwelt und Naturschutz BUND Koblenz, Wester-
wald und Rhein-Lahn, Ökostadt Koblenz e.V., die Umweltinitiative 
Bendorf (Bürgerinitiative AKW Mülheim-Kärlich), Umweltschutz 
Neuwied e.V., die Bildungsstätte Haus Wasserburg Vallendar, der 
Landesarbeitskreis Energie und Klima des BUND Rheinland-Pfalz, 
der Welt-Laden Koblenz, der Verein zur Förderung Erneuerbarer 
Energien VFE Anhausen/Meinborn, die Katholische Arbeitnehmer 
Bewegung Mülhofen-Engers KAB sowie das Nachhaltigkeitsinstitut 
ISSO im Dreikönigenhaus Koblenz. 

Mit starker Stimme für den 
Klima- und Umweltschutz
„Bündnis Klimaschutz Mittelrhein“ gegründet

Von Egbert Bialk, BUND und ÖKOSTADT Koblenz eV

Das Bündnis Klimaschutz ist offen für alle, die ihre Ideen und 
Kooperationsbereitschaft für den Schutz unserer Mutter Erde 
einbringen wollen. Der BUND bietet dazu die gute Logistik 
des Umweltbüros zur Vernetzung an.  Erste Veranstaltungen 
zum Atommüll und zur CO2-Steuer sind bereits erfolgreich 
durchgeführt worden. Für Oktober-November steht eine ein-
wöchige CO2-freie Klimatour in der Region an – siehe unten.  

Weitere Informationen im BUND-Regionalbüro, Kornpfortstr. 
15 in Koblenz, Tel.: 0261 9734539 oder auf der neuen Homepage 
des Bündnis http://klimaschutznord.bund-rlp.de/.

Letzte Meldung: Dem Bündnis beigetreten ist kürzlich auch die 
Genossenschaft „Neue Energie Bendorf“ – Herzlich willkommen!
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In der Woche vor dem Klimagipfel COP 22 in Marakesch lenkt 
das neue Bündnis Klimaschutz Mittelrhein die öffentliche Auf-
merksamkeit auf die Thematik auch in der Region. Dazu laufen 
die Vorbereitungen für eine einwöchige Tour mit Fahrrädern und 
E-Fahrzeugen zu interessanten Akteuren für den Schutz unseres 
Klimas. Start ist am Samstag, 29. Oktober in Neuwied, Luisenplatz. 
Von da geht es über Kettig und AKW Mülheim-Kärlich nach Kob-
lenz. Sonntag folgen Niederwerth und Vallendar und Bendorf, an 
den Folgetagen geht es in den Westerwald. Eingeladen sind auch 
Schulen, Politiker, Vereine, Firmen oder interessierte Privatperso-
nen, die sich punktuell informieren oder das Projekt fördern wollen. 
Gleichzeitig startet nämlich auch eine Spendensammlung für zwei 
Hilfsprojekte: Solarenergie für Tansania und Fukushima-Hilfe für 
Kinderfreizeiten aus dem japanischen Katastrophengebiet. 

Näheres wird noch veröffentlicht, z.B. auf der o.g. Homepage 
Bündnis oder beim BUND-Büro Koblenz, Tel. 0261-9734539 
regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de. Dem Kuckmal wird auch 
ein Flyer dazu beigelegt. 

Wer die Hilfsprojekte unterstützen will, bitte Einzahlung auf 
das BUND-Konto DE 73 5705 0120 0000 1827 82, Stichwort: 
Klimagerechtigkeit/Fukushima-Hilfe.

Geplante Stationen der Klimatour: 
Sa, 29.10.: 

Neuwied – Kettig – AKW Mülheim-Kärlich – Koblenz/Löhrrondell 
So, 30.10.: 

Koblenz/Weltladen – Niederwerth/Neue Energie Bdf. – Valendar(Haus 
Wasserburg 
Mo, 31.10.: 

Anhausen/Bauko-Solar – Rüscheid/Biogas des VFE – 
eventuell Dierdorf 

Di, 1.11.: 
Hachenburg/Verbandsgemeindeanlagen u.a. 

Mi, 2.12.: 
Langenbach/Fa. Mann Weitere Stationen derzeit noch offen. 

Mo, 7.11.: 
Koblenz/Dreikönigenhaus - Pressekonferenz

Große Klimatour am Rhein 
und im Westerwald 
„CO2-frei unterwegs für Klimagerechtigkeit 

und Fukushima-Hilfe

Kazuhiko Kobayashi führt Vorträge in Europa über die Atom-Pro-
blematik durch und spendet den Erlös vor allem für Ferienfrei-
zeiten für die Fukushima-Kinder aus dem radioaktiv verseuchten 
Gebiet.

Godwin Mwigwa ist ein junger Solarexperte in Dar es Salam, 
Tanzania. Er führt Schulungen auf dem Land für die Anwendung 
der Solartechnik durch und baut eine Berufsschule auf. Zu beiden 
Projekten bestehen gute persönliche Kontakte der Koblenzer 
Klimaaktiven. 
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Die Wangen der Kinder so rot wie die Tomaten
Der BUNDte Schulgarten in Moselweiß kommt 

an bei Jung und Alt 

Von Egbert Bialk und Alexandra Michels, BUND 

Das BUNDte Schulgarten-Projekt in Koblenz-Mosel-
weiß entwickelt sich prächtig. Obwohl nicht öffentlich 
gefördert, findet es große Beachtung, weit über die Stadt 
hinaus. Hier ist in für Koblenz einzigartiger Weise ein 

zivilgesellschaftliches Gemeinschaftsprojekt entstanden, das Alt und 
Jung, Schule und außerschulische Vereine und Personen, handeln-
des Lernen in der Natur und sinnvolle Freizeitgestaltung verbindet. 
Soziale und ökologische Verantwortung, auch politische Teilhabe 
werden hier gelebt. 
Regelmäßige Landschafts-Entmüllungsaktionen, die Pflanzung und 
Verbreitung alter Tomaten-, Kartoffel- und Gemüsesorten und AGs 
oder Projekte für den Bienen- und Insektenschutz werden seit Jahren 
mit den Schulkindern durchgeführt. Ganz „nebenbei“ wird hier 
von der Grundschule, dem BUND und den Hobbygärtnern eine 
ökosoziale Nachwuchsarbeit betrieben, die Themen wie gesunde 
Ernährung durch Selbstversorgung, Abkehr von der Wegwerfgesell-
schaft, Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Bewahrung der Vielfalt 
u.a.m. erfahrbar machen. Wie tief das attraktive Stadtteilprojekt 
bereits in der Bevölkerung verwurzelt ist, zeigte auch das sehr gut 
besuchte 4. Tomatenfest dieses Jahr.
Immer am 2. Sonntag im September, also wenn die meisten Beete 
zur Spätsommer-Ernte anstehen, findet in Moselweiß das Tomaten-
fest statt. Statt Regen brachte der Wettergott dieses Jahr schönsten 
Sonnenschein und angenehme Temperaturen. So war ein gelungener 
Tag vorprogrammiert, und die Gäste, nicht nur aus Moselweiß, 
strömten in Scharen zum Freizeitgartengelände der Hobbygärtner 
und den beiden BUNDten Schulgärten gleich nebenan. Für Essen 
und Trinken war natürlich reichlich gesorgt, wobei besonderer 
Wert auf die Produkte aus dem Schulgarten, ansonsten möglichst 
vegetarische Biokost aus der Region, gelegt wurde. Verschiedene 
Suppen standen zur Auswahl. Tomatensuppe durfte hier natürlich 
nicht fehlen. Die selbstgemachte Pizza war schneller ausverkauft 
als gebacken werden konnte. Auch die Kartoffelpfanne, die frisch 
über dem Grill zubereitet wurde, war sehr beliebt. Am Nachmittag 
gab es Kaffee und Kuchen, die fleißig von den Eltern der Grund-
schüler verkauft wurden. Der Schulchor unter der Leitung von 
Frau Faig hatte Lieder zum Gartenthema einstudiert. Weiteres 
musikalisches Entertainment boten die deutsch-syrische Gruppe 

„Tonspuren“ sowie „Empty Generation“ und „September Ends“, 
beide gemanaget von Gerd Wagner und seiner Musikschule. Das 
Honorar spendeten die Nachwuchsbands dem gemeinnützigen 
Projekt „Musik für alle“, das junge Musikinteressierte fördert, auch 
die, die nicht genügend Geld für ein eigenes Instrument haben. 

Die Schülerinnen und Schüler verteilten Tomatensamen verschie-
denster, meist alter Sorten und boten Führungen durch die Gärten 
und die Schulimkerei an, unterstützt von der ortsansässigen Imkerin 
Melanie Monreal. Für die Kinder gab es einen Kinderflohmarkt 
und kreative Angebote. Sowohl die Schulleiterin der Grundschule 
Moselweiß Martina Keller als auch der Koblenzer BUND-Vor-
sitzende Egbert Bialk hoben in ihren kurzen Wortbeiträgen die 
beispielgebende Zusammenarbeit von Schule, Umweltverband 
und Hobbygärtnern hervor und dankten allen Helfern für ihr 
tolles Engagement.

Wir unterstützen 
Kirchengemeinden
beim Klima- und 

Umweltschutz

Jetzt bewerben!

Energie sparen in Kirchengemeinden
Professionelle Beratung zur Einsparung 

von Strom und Heizenergie in kirchlichen Gebäuden.

Kontakt: Tel. 0261/108-420
www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de
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Sage Nein! 
Wenn sie jetzt ganz unverhohlen 
Wieder Nazi-Lieder johlen, 
Über Juden Witze machen, 
Über Menschenrechte lachen, 
Wenn sie dann in lauten Tönen 
Saufend ihrer Dummheit frönen, 
Denn am Deutschen hinterm Tresen 
Muss nun mal die Welt genesen, 
Dann steh auf und misch dich ein: 
Sage nein! … 
 
Ob als Penner oder Sänger, 
Banker oder Müßiggänger, 
Ob als Priester oder Lehrer, 
Hausfrau oder Straßenkehrer, 
Ob du sechs bist oder hundert, 
Sei nicht nur erschreckt, verwundert, 
Tobe, zürne, misch dich ein: 
Sage nein! 

 (Konstantin Wecker)
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Zum anderen ist es aber auch wichtig daran zu erinnern, was 
in diesem Land einmal geschehen ist. Deswegen hat der DGB 
gemeinsam mit befreundeten Organisationen die Zeitzeugin Esther 
Bejarano in den Westerwald und nach Koblenz eingeladen. Esther 
wurde als junges Mädchen in das Vernichtungslager Auschwitz 
deportiert und überlebte dort nur mit viel Glück.

Es gibt noch weitere Handlungsfelder: Trotz großer Anstrengun-
gen von Vielen schreiten Umweltzerstörung und Klimawandel 
weiter voran. Es droht eine Zukunft, in der die Menschheit ihre 
Lebensgrundlage zerstört hat.

Auch in unserer Gesellschaft gibt es viele, denen es nicht gut geht. 
Trotz guter wirtschaftlicher Lage und Rekord-Steuereinnahmen 
nimmt die soziale Ungleichheit zu. Viele Menschen müssen sich 
mit Leiharbeit, Werkverträgen, Minijobs oder ungewollter Teilzeit 
über Wasser halten oder sind arbeitslos. Mittlerweile wächst jedes 
siebte Kind in einer Familie auf, die auf Hartz IV angewiesen ist. 
Rechte versuchen, soziale
Fragen rassistisch aufzuladen und damit Menschengruppen gegen-
einander auszuspielen. Warum aber ausgerechnet Flüchtlinge, die 
gerade erst nach Europa gekommen sind, an gesellschaftlichen 
Problemen schuld sein sollen die es nicht erst seit gestern gibt, 
ist ein Widerspruch.

Unsere Gesellschaft mit der fortschreitenden Umweltzerstörung 
und der sozialen Ungleichheit ist menschgemacht – und kann 
also auch von Menschen verändert werden.

Setzen wir uns also nicht nur dafür ein, dass unsere Gesellschaft 
bunt statt braun ist. Setzen wir uns auch dafür ein, dass unsere 
Gesellschaft für alle lebenswert ist.

Diese Zukunft zu gestalten, heißt auch, nicht zuzulassen, dass 
erkämpfte Errungenschaften wie Verbraucherschutz und Umwelt-
standards wieder abgesenkt werden. Deswegen setzt sich der DGB 
genau wie der BUND und viele andere dafür ein, die geplanten 
„Freihandelsabkommen“ CETA und TTIP stoppen und komplett 
neu verhandeln: im Sinne eines gerechten Welthandels.

Veranstaltungen mit Esther Bejarano:
25. Oktober, 19:30: Theater Koblenz 
(Eintrittskarten sind über das Theater erhältlich) 
28. Oktober, 18:30: Alte Dorfkirche Flammersfeld

Sebastian Hebeisen, DGB Region Koblenz

In Koblenz gab es in den letzten Jahren keine Naziaufmärsche, 
das Bündnis „Koblenz bleibt bunt!“ mit DGB, BUND und vielen 
weiteren brauchte nicht auf die Straße zu gehen.

Fast in Vergessenheit geraten ist einer der größten Prozesse gegen 
Neonazis. In Koblenz muss sich seit einigen Jahren eine Gruppe 
von Neonazis mehrmals pro Woche vor Gericht verantworten. 
Die Staatsanwaltschaft versucht nachzuweisen, dass das „Aktions-
büro Mittelrhein“, eng verflochten mit der NPD, eine kriminelle 
Vereinigung war und Straftaten wie schwere Körperverletzungen 
und Nazi-Propagandadelikte begangen wurden. Die Angeklagten 
sind unkooperativ und versuchen offenbar, den Prozess so lange 
in die Länge zu ziehen bis er platzt.

In der Öffentlichkeit spielen diese Neonazis und der Prozess kaum 
eine Rolle. Diskussionen um Flucht, Migration und Integration 
bewegen spätestens seit letztem Sommer mehr die Gemüter. Genau 
da versucht eine Gruppe von extrem Rechten im Westerwald anzu-
setzen und Rassismus gegen Flüchtlinge zu schüren: das sogenannte 
Bekenntnis zu Deutschland, ein Ableger der Pegida-Bewegung. 
Seit Oktober fanden insgesamt 11 Aufmärsche in Städtchen wie 
Rennerod, Bad Marienberg, Westerburg und Daaden statt. Zwi-
schendurch sah es so aus, als ob sich die Rechten mit ihren Auf-
märsche erfolgreich festsetzen können, aber dann brachen die 
Teilnehmerzahlen ein: statt Hunderten kamen nur noch wenige 
Dutzend, der Gegenprotest hatte den längeren Atem. Trotzdem 
kann noch keine Entwarnung gegeben werden, es ist davon aus-
zugehen dass die Aufmärsche im Herbst weitergehen.

Zudem steht im November in Remagen am Rhein wieder der 
jährliche Naziaufmarsch an, da werden es dann die Neonazis vom 
Prozess aus Koblenz sein, die versuchen ihre Hetze auf die Straße 
zu tragen. Was setzen wir dieser menschenverachtenden Hetze 
entgegen?

Zuerst einmal ist es wichtig, Neonazis nicht die Straße zu über-
lassen und ein Zeichen zu setzen, wenn sie marschieren wollen.

Nur bunt statt braun?
Neonazis in unserer Region? Gibt es die 

eigentlich noch? 
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Von Kristin Diel, AGR 

Gemäß der Bundeszentrale für politische Bildung „[fördert Ras-
sismus] das eigene Überlegenheitsgefühl und erzeugt Vorurteile, 
Ablehnung und Feindseligkeit gegenüber anderen Menschen und 
führt zu sozialer Ausgrenzung“. Die zugrundeliegende „Einteilung 
und Abgrenzung [der Menschheit] in Rassen [ist dabei] willkürlich, 
konstruiert und wissenschaftlich nicht belastbar“. 
Im März dieses Jahres bewiesen die Wahlergebnisse der Kommu-
nalwahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sach-
sen-Anhalt allerdings, was sich zuvor bereits nicht leugnen lies: 
Trotz der scheinbar unmissverständlichen, historisch vielfach 
belegbaren Wahrheit zum Thema Rassismus, besteht eben dieser 
immer noch in den Köpfen großer Teile der Bevölkerung. 
Um diesen Tendenzen – insbesondere verkörpert durch die soge-
nannte „Alternative für Deutschland“ – zu entgegnen, gründete 
sich zu diesem Zeitpunkt das bundesweite Netzwerk „Aufste-
hen gegen Rassismus“. Das erklärte Ziel lautet – durch Aufklä-
rungskampagnen, sowie das aktive Eingreifen in gesellschaftliche 
Debatten – keinen Raum für rechten Populismus zu lassen und 
stattdessen für Solidarität gegenüber Geflüchteten einzutreten.

Das zeitnah gegründete, hiesige „Tochter“-Netzwerk 
setzt sich derzeit aus
• Refugees Solidarity Koblenz,
• der Partei Die PARTEI – KV Koblenz, 
• dem Stadtverband der SJD,
• der Linksjugend’solid Koblenz und
• dem lokalen Zusammenschluss Azadiya Kurdistan
• 

zusammen. Mit der Unterstützung der Bevölkerung setzt „Auf-
stehen gegen Rassismus – Koblenz“ durch Demonstrationen 
und Kundgebungen, aber auch gezielte Aufklärungsarbeit und 
Spendenaktionen ein klares Zeichen gegen Rassismus in Form 
regionaler und internationaler Bedrohungen.

Das Credo des bundesweiten Netzwerks lautet:

„Wir sind viele [und] wir werden uns stark machen für 
gleiche politische und soziale Rechte für alle Menschen. 

Denn unsere Alternative heißt Solidarität.“

Nähere Informationen zu diesen und weiteren Aktionen ste-
hen auf der offiziellen Homepage und der Facebook-Seite des 
Netzwerks zur Verfügung, über die außerdem der persönliche 
Kontakt möglich ist: 
 
www.agr-koblenz.de 
www.facebook.com/aufstehengegenrassismuskoblenz

Lasst uns dem Faschismus geschlossen entgegentreten und 
klarstellen, dass in Koblenz kein Platz für Rassismus ist!

Von Heinz-Friedrich Steinecke, BUND

Wir, das bist Du, das bin ich, das sind ganz viele Dú s und ganz 
viele ich ś, verschieden so wie Du und ich. Du bist einer, der 
anpackt, wó s nötig ist. Du bist eine, die in die Welt guckt und 
sieht, dass es so nicht weiter gehen darf. Du erkennst, dass das 
MehrHaben und das MehrSein zerstörerisch wirkt, für Men-
schen, für Gesellschaften, für Tiere, für Natur. Du weißt, dass 
Menschen sich im Guten immer auf Augenhöhe begegnen; so 
willst Du anderen begegnen, und so, erwartest Du, sollen auch 
andere Dir begegnen. 

Dass das oft schwer zu leben ist, weißt Du auch, aber Deine Ahnung 
sagt Dir, dass nur so Deine Enkel eine Zukunft haben werden. 
Wenn jede und jeder jedem und jeder die Unterstützung gibt, die 
im Leben not-wendend ist, wenn Menschen nur so viel aus der 
Natur herausnehmen wie ohne wesentliche Störung nachwächst, 
wenn das Lebensrecht aller Menschen gleich ist, dann, so begin-
nen wir zu sehen, dann haben wir Menschen eine Chance auf 
Zukunft, nur dann wird Zukunft menschlich sein! 

Deswegen packst Du an, an irgendeiner Stelle der Not, nicht 
beliebig, sondern da, wo Deine Fähigkeiten und Deine Kräfte 
sind. Du packst an, gegen Hass, gegen Zerstörung, gegen Krieg, 
gegen Klimawandel, gegen jede Ausbeutung von Mensch oder 
Natur. Du packst an, für Frieden, für Flüchtlinge, für die Natur, 
für die Energiewende, für Deine Nachbarn, für lebenspendende 
Kirchen, für öko-soziale Projekte welcher Art auch immer. Du 
bist organisiert im Verein, im Verband, in Kirche oder Partei, 
oder Du willst Dich vielleicht überhaupt nicht in Gruppen binden. 

Was auch immer Du tust, wo auch immer du dich engagierst als 
Mensch für Menschen, weil Du so denkst wie Du denkst, und weil 
Du versuchst zu handeln, wie Du denkst, weil Du so bist, deswegen 
bist Du, genau wie ein einzigartiges Puzzlestück in einem großen 
Bild, Teil eines großen und wachsenden Wir! Gemeinsam bilden 
du und du und du und du und wohl auch ich ein großes, neues 
Wir! Ein Wir, dass Sauerteig ist in dieser Gesellschaft, ein Wir, 
das in weit verteilten und verzweigten Graswurzelbewegungen 
dabei ist, die Werte dieser Gesellschaft wieder zu drehen: von 
Ich zum Du, vom Haben zum Sein, vom Kopf auf die Füße, vom 
Denken mit dem Portmonee zum Sehen mit dem Herzen.
Für Dich ist diese Zeitung gemacht, aber auch von Dir, also vom 
einen Wir fürs andere Wir, wir informieren uns gegenseitig, wir 
stärken uns gegenseitig. Keiner soll alles machen, aber es ist gut, 
wenn alle vieles wissen, was getan wird, was gedacht im gemein-
samen Gestalten einer menschlicheren Zukunft. 
Und deshalb nennen wir diese Zeitung jetzt Wir!, als Infoblatt 
dieses Sauerteigs, als verbindendes Glied all dieser unserer Gras-
wurzelbewegungen. Nicht für den Gegensatz oder den Ausschluss 
„anderer“ soll das Wir! stehen, sondern als Vision, als Ziel, dass 
jeder zu diesem Wir gehört, und als Mahnung, das eines unver-
zichtbar ist auf diesem Weg: die gleiche Augenhöhe, die absolute, 
hundertprozentige gegenseitige Achtung.

Aufstehen gegen Rassismus
Neues Netzwerk in Koblenz

WIR!
Eine Vision einer humanen Zivilgesellschaft
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Beschleicht Saubermänner 
das schlechte Gewissen?
Das Gute am VW – Skandal oder Schummel-Soft-

ware ist die hohe Ingenieurskunst

AK der Fußgänger 

Selbstanzeige. Nein nicht VW. Bei denen ist Selbstanzeige 
eine Fehlanzeige. VW zeigt sich doch nicht selber an! Auf 
solche Gedanken kommen die doch gar nicht. Die haben 
ganz andere Ideen. Die wurden doch nur Missverstanden. 

Die Manager von VW. Die haben doch nur ein Eingeständnis 
gemacht. Nein, nicht dahingehend, dass sie die Schummel-Soft-
ware für die Abgaswerte ihrer Autos einstimmig beschlossen 
haben. Nein, nein. Das wäre ja ein Geständnis. Es geht um deren 
Eingeständnis. Sie haben nur die falsche amerikanische Fragestel-
lung nicht richtig verstanden. Ein Missverständnis. Mehr so ein 
Übersetzungsfehler. Die Fragen waren doch alle in Englisch. In 
amerikanischen Englisch. Und VW ist doch deutsch. Jedenfalls 
vom Verständnis her. Und da kann Unverständnis doch schon 
mal vorkommen, in dieser international so verflochtenen Welt. 
Da geht es auch schon mal drunter und drüber. Nicht nur mit 
der Software. 

Das ändert natürlich nichts an der misslichen Lage in der VW 
sich jetzt befindet. Global gesehen kann das doch mal vorkom-
men, dass man Mist baut. VW hat nichts falsch gemacht! Die 
Software zum Abgas manipulieren hat doch super funktioniert! 
Bis das aufgefallen ist. Das war der Mist. Die Software war okay. 
Deshalb: Selbstanzeige! Von Opel! Das adelt sie, meinen die Ver-
antwortlichen. Opel zeigt von sich aus an, dass Autos von Opel 
einen zu hohen Schadstoffausstoß haben. Beim Zafira. Und sie 
können es sich bei Opel nicht erklären warum. Soll ich es mal 
versuchen? Euch das zu erklären? 

Versuchen wir es einmal so: Ihr hattet bisher kein oder nur wenig 
Interesse „saubere“ Motoren herzustellen. Ich schreibe „saubere“ 
bewusst mit Anführungszeichen, weil ihr, eure kollegialen Kon-
kurrenten, eure politischen Unterstützer in Berlin, Brüssel und 
anderswo, uns, den Verbraucher, mit dem Begriff „sauber“, sauber 
an der Nase herumgeführt habt. Und nur wenige der politisch 
Verantwortlichen haben sich daran gestoßen. Sie haben euch 
eher ermuntert, indem sie euch haben machen lassen. Mit dieser 
freiwilligen Selbstverpflichtung. Familie Quandt, sollte für alle 
die einen BMW fahren ein Begriff sein, hat sogar der CDU den 
Kofferraum mit Spendengelder vollgeschaufelt, nachdem unsere 
Kanzlerin niedrigere Abgaswerte in Brüssel verhindert hat. Ja, 
da könnte der Dobrindt von der Kanzlerin noch einiges lernen, 
wie man auch ohne Maut schnell an Geld kommt. Mag sein, dass 
das nicht ganz sauber ist. Aber sind es die Motoren nicht auch? 

Jeder Verbrennungsmotor ist von Natur aus erst einmal dreckig. 
Da beißt auch keine Maus ein Zündkabel ab, das überlässt sie 
lieber den Mardern. Das hinterlistige aber ist, dass ihr all die 
Jahre immer so getan habt, als ob die deutsche Autoindustrie, 
weltweit die saubersten Autos herstellen würde. So ein Quatsch. 
Reduziert sich deutsche Ingenieurskunst heute nur noch darauf, 
wie man eine B-Säule beseitigt (Ford) oder wie man eine Software 

entwickelt, die für die Tests die Abgase manipuliert und geht es 
ab auf die Straße, dann lässt der Motor so richtig die Sau raus 
(siehe VW u.a.)? 
Wenn man euch nicht an die Leine nimmt, dann macht ihr 
immer so weiter wie bisher. Freiwillige Selbstverpflichtung hat 
bei euch noch nie zu etwas Vernünftigen geführt! Die wird von 
Politikern immer dann ins Spiel gebracht, wenn die mal wieder 
zu feige sind, den Managern die Grenzen aufzuzeigen. Da lassen 
die dann die lieber machen. Und das frechste daran ist, sollte es 
für die Vorstandsetagen zu eng werden, dann werfen die noch 
ein paar Arbeitnehmer raus. Freiwillig. Selbstverpflichtend. Es 
geht ja um das große Ganze. Es ist doch immer wieder dasselbe. 
Wann blickt auch ein Herr Gabriel mal, mit wem wir es da zu 
tun haben? Wo ist die SPD, wenn man sie mal braucht? Ach so, 
ihr seid da mit verstrickt. Hatte ich schon fast vergessen – die 
SPD und ihre gute Vernetzung. 

Ihr lieben Autobauer, jahrelang habt ihr so getan, als tätet ihr etwas 
für die Umwelt. Falsch, sie tun ja viel für die Umwelt. Jeden Tag. 
SUVs bauen. Autos mit noch mehr PS und höherem Verbrauch. 
Als Alibi ein paar Kleinwagen. Für euch sind die die Peanuts. 
E-Mobile interessiert euch nicht wirklich. Das Interesse erlischt 
immer dann, sind die staatlichen Fördermittel verbraucht. Dann 
bleibt nur das bis dahin entwickelte in die Tonne zu kloppen 
und die dicken Dividenden über die Aktionäre auszuschütten. 
„Klimawandel? Klar, sind wir für Klima. Jedes Modell von uns 
hat ne Klimaanlage. Da sind wir ganz dabei. Da bestimmen wir 
die Temperaturen selbst“. 

Und jetzt auf einmal, wo auf VW riesige Schadensersatzsummen 
zukommen, entdeckt auch Opel sein schlechtes Gewissen? Nein, 
Opel hat nur Angst von dieser Welle Schadensersatz mitgerissen 
zu werden. Das ist reine Angst. Pure Panik. Aber wenn es hilft, 
endlich saubere und zukunftsfähige Fahrzeuge herzustellen, dann 
hat die Selbstanzeige einen Sinn. Egal ob aus schlechtem Gewissen 
oder aus Angst vor den enormen Regressansprüchen. Vielleicht 
bringt euch das auf den Sprung – versucht es doch einmal. 

Und noch eins Opel und VW, die anderen sind auch schon dabei 
ihr „schlechtes Gewissen“ zu entdecken. Aber wie gesagt, Gewis-
sen? Wegen dem zu hohen Schadstoffausstoß? Nein, sie können es 
sich einfach nicht erklären das Warum. Soll ich es mal versuchen? 
Euch das zu erklären? Versuchen wir es einmal so …. 
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Mehr als 50.000  
zufriedene Verbraucher.

MANNStrom und Westerwälder Holzpellets 

gehören zur Firmengruppe MANN.

Der Ökostromanbieter aus dem Westerwald

Rufen Sie uns an, wir 
freuen uns auf Sie!

Ihre Strom-Berater: 
  02661 6262 60  

www.mannstrom.de

Ihre Pellet-Berater:  
  02661 6262 32 

www.ww-holzpellets.de

auch für Gewerbekunden

Ihr Energieversorger aus  
dem Westerwald für Strom  
und Pellets!

Netzwerke in der Region:
Agenda 21-Gruppen im Kreis Mayen-Koblenz

Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel e.V.
Andreas Kirchgässner
info@umweltnetzwerkkircherheinmosel.de

Bau- & EnergieNetzwerk Mittelrhein e.V. BEN
Christian Simons, ipl.-geologe@web.de

Netzwerk Umweltbildung Rhein-Mosel
Susanne Hildebrandt - Tel.: 0261 280436
info@umweltplanung-koblenz.de

Projektgruppe Streuobst
Philipp Goßler, M.A. -Tel.: 06744/911-25
p.gossler@st.goar-oberwesel.de

Weitere Infos
auch bei der Integrierten Umweltberatung
des Kreises MYK, Dr. Rüdiger Kape
ruediger.kape@kvmyk.de und beim
Umweltamt der Stadt Koblenz
Bernd.Bodewing@stadt.koblenz.de

Heimat schmeckt! e.V.
Sabine Borsch, Tel. 02652/5279411
info@heimat-schmeckt.de

Empört euch!
… Empört euch, 

gehört euch 
und liebt euch 

und widersteht! 
 

Wir brauchen Spinner und Verrückte, 
es muss etwas passiern. 

Wir sehen doch, wohin es führt, 
wenn die Normalen regiern. 

 
Empört euch, 

beschwert euch 
und wehrt euch, 

es ist nie zu spät! …

(Konstantin Wecker)
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Woher Stammt der Name Kerbholz?
Das „Kerbholz“ hat seinen Ursprung im Mittelalter. Dort diente 
es ursprünglich als Schuldschein, auf dem vom Verleiher die zu 
begleichende Schuld „eingekerbt“ wurde. Diesen Begriff haben 
wir umgedeutet; 
Für uns sind es Erinnerungen, die man in sein Kerbholz kerben 
kann.Erinnerungen an die schönen Stunden, in denen es einen 
begleitet hat. An den Urlaub, in dem man die Holz Sonnenbrille 
trug und an den Neujahrsmorgen, an dem man auf die Uhr sah 
um den Countdown zu starten. Diese Kerben, diese Erinnerun-
gen, haften an jedem Kerbholz Produkt. So wird das Produkt 
zum „Kerbholz“ deiner schönen Erinnerungen und Emotionen. 
Für Menschen Produkte zu machen, die sie begleiten und die sie 
lieben lernen – das treibt uns an.

form & zeit 
Firmungstr. 19 
56068 Koblenz
formundzeit@t-online.de

DIE KUNST, MIT 
HOLZ ZU BAUEN
BEHERRSCHEN WIR PERFEKT!

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

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

Ch. Blum Holzbau steht für eine anspruchs-
volle und individuelle Architektur, verbunden 
mit einer handwerklich hochwertigen Beratung 
und Ausführung.
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Geld regiert die Welt, so heißt es in einem alten Sprichwort. Doch 
was heißt das konkret? Für die Menschen. Vor allem für die, die 
wenig davon haben. Wie kommt man trotzdem über die Run-
den? Wie wird mit unseren Geldern umgegangen durch Politik 
und Verwaltungen? Wie kann man Geldströme so umsteuern 
und wo könnte man investieren, dass Weichen für eine bessere 
Welt gestellt werden? Beispiel Klimaschutz: Divestment – raus 
der Kohlekraft, rein in die Energiewende. Gibt es funktionierende 
Projekte bei uns für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften? Was 
bringt die regionale Währung RegioMark? Müssten wir nicht 
weniger dem Geld und Konsum hinterher hasten, uns mehr Zeit 
fürs Leben gönnen? Genügsamer sein?

Thema 2: Was auch viel Geld kostet, ist Wahlkampf. In Koblenz 
steht die Oberbürgermeisterwahl im Herbst 2017 an zusammen 
mit der Bundestagswahl.

Beide nehmen wir genauer unter die Lupe, fühlen den Koblenzer 
Kandidat/innen bei den aus unserer Sicht wichtigen Themen auf 
den Zahn.

Das nächste Heft – unter dem neuen Namen „Koblenzer 
Statt-Magazin“ - erscheint Anfang April 2017.  
Gerne können ab sofort Artikel eingesandt werden.

Im nächsten Heft 
Das Schwerpunktthemen sind Geld und 

Kandidat/innen-Checks 
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• Resolution für die Stillegung der Atommeiler in Belgien
• Schutz des Oberwerths als Sport- und Naherholungsstätte
• Einsatz und Betrieb eines Taubenwagens am Wallersheimer Kreisel
• Motorsportanlage auf der Schmittenhöhe verhindert
• Gewaltschutzkonzeptes für Frauen in Flüchtlingsunterkünften
• Arbeitsgruppe für sozialen Wohnraum und 

für gemeinsame Wohnformen wiederbelebt

Resolution für die Stillegung der Atommeiler in Belgien

DAS HABEN WIR ERREICHT

DAFÜR SETZEN WIR UNS EIN
• mehr Fahrradwege und mehr Tempo 30 Zonen in Koblenz 
• gelebte Willkommenskultur und gelungene Integration
• Erhaltung einer Grünzäsur an der Arzheimer Kapelle
• Umsetzung des Koblenzer Klimaschutzkonzeptes
• energetisch und ökologisch neues Schwimmbad in Moselweiß

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Für Sie im Stadtrat

Laura Martín Martorell
Andrea Mehlbreuer

Sylvie Enger
Uwe Diederichs-Seidel Patrick Zwiernik
Hans-Peter Ackermann Dr. Catharina Weichert

Julia Schmenk

Für Sie im Stadtrat

Für ein 
GRÜNERES 

Koblenz
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