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Sichere Radwege, saubere Luft!
Wo bleibt die Verkehrswende?

NACH DEM DÜRRESOMMER:
KOHLE STOPPEN, KLIMA RETTEN!
WASSER: LEBENSMITTEL NUMMER 1
INITIATIVEN FÜR EINE GERECHTE WELT
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Für ein
GRÜNERES
Koblenz
Für Sie im Stadtrat

STADTRATSFRAKTION KOBLENZ

Wir setzen uns für Sie ein:

ANTRÄGE

Klimaschutz: Maßnahmen zur Klimaanpassung in allen städtebaulichen Verträgen
Verkehrswende: Wir fordern einen baulich getrennten Rad- und Fußweg auf der neu zu bauenden Pfaffendorfer Brücke und wollen Mobilitätsknotenpunkte, z. B. auf der Karthause
Förderung von Urban Gardening Projekten:
„Garten für alle“ auf der Pfaffendorfer Höhe
Uwe Diederichs-Seidel Patrick Zwiernik
Julia Schmenk Laura Martín Martorell
Andrea Mehlbreuer
Sylvie Weber
Hans-Peter Ackermann Dr. Catharina Weichert

Biodiversität: Wir wollen eine insektenfreundliche Bewirtschaftung von „Eh Da“ Flächen
durch die Stadt Koblenz

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Telefon: 0261 – 129 1091

Willi-Hörter-Platz 1 56068 Koblenz
E-Mail: fraktion.gruene@stadt.koblenz.de

EDITORIAL

Wasser - ohne alles!

B

estellen Sie mal in einer deutschen Gaststätte ein Glas
Wasser. Leitungswasser! Der Ober zieht in der Regel ein
Gesicht, verweist auf sein „hervorragendes Tafelwasser“
(z.B. San Pellegrino, aus dem Nestlé-Konzern, ca. 7,80 €
je Liter!) oder hat ernste hygienische Bedenken. In Frankreich ist
das anders. Dort ist es üblich, dass auf jedem Tisch eine Karaffe
Trinkwasser steht, gratis. Lassen die Franzosen dafür den Wein
stehen? Sicher nicht. Service, der nichts kostet.

Ich mache einen Selbstversuch, natürlich in meiner Lieblings-Pizzeria: „Heute nur 1 Glas Leitungswasser.“ Besorgtes Erkundigen
nach meinem Gesundheitszustand. Natürlich bekomme ich dann
mein Krahnenberger, gratis, meine Spinnereien kennt man ja
hier. Und ab dem zweiten Barbera kommt es an der Theke zu
einer angeregten Diskussion über das Wasserproblem, nicht nur
in deutschen Kneipen.
Wasser ist nicht nur zum Waschen da und schon gar nicht zum
Versenken von Müll oder von Chemikalien. Wasser ist unser
Lebensmittel Nummer 1, die Lebensgrundlage für jeden einzelnen der bald 9 Mrd. Menschen. Wir sollten es hüten wie unseren
Augapfel und den Profitinteressen der Konzerne entziehen. Der
preiswerte Zugang zu sauberem Wasser ist Menschenrecht, sagt
auch die UNO. In Koblenz ist das Trinkwasser noch OK, das
haben wir recherchiert, aber vielerorts hat die Wasserversorgung
in unserem Land ein Problem. Deutschland wird sogar verklagt
von der EU, weil es sein Grundwasser nicht genügend schützt
und auch hier europäisches Recht bricht. Der Grund: Überdüngung der industriellen Landwirtschaft treibt die Nitrate über die
Grenzwerte, auch in der Eifel, in der Pfalz, vor allem aber in
NRW und im Norden.
Solches Wasser habe ich nicht bestellt. Auch ich habe ein Recht
auf sauberes Wasser, ohne alles! Ohne Nitrate, ohne Hormone
und ohne unsichtbare Chemikalien. Und die Menschen in Indien
oder afrikanischen Slum allemal. Ich will auch keine Gewässer
mit Plastikmüll. Weder in Rhein noch in der Mosel noch im Meer.
Gerade im Meer fließen alle unsere Umweltsünden zusammen,
gerne versenkt und verdrängt. Hier tickt eine Zeitbombe, die auf
uns zurückschlägt. Darum haben wir in diesem Heft das Wasser
zu einem Schwerpunkt gemacht.
Zweiter Schwerpunkt ist wieder einmal die Koblenzer Verkehrspolitik. Nach dem erstaunlichen Fahrrad-OB-Wahlkampf wollen wir
nun endlich Maßnahmen und greifbare Fortschritte sehen. Für
eine Bilanz des neuen OBs David Langner ist es noch zu früh, aber
das Thema werden wir nicht loslassen, weder bei der Pfaffendorfer
Brücke noch bei den Radwegen noch bei der Luftreinhaltung.
Mit Show-Veranstaltungen wie die Deutschland Tour, wo die
Stadt tatsächlich behauptet hatte, sie sei fahrradfreundlich (!),
lassen wir uns nicht länger abspeisen. Im Mai ist Kommunal- und
Europawahl. Wir, die aktive Zivilgesellschaft, werden uns dort
wieder kräftig einmischen. Auch ernsthafte Anstrengungen beim
Klimaschutz werden wir einfordern. Nach dem Hitzesommer
braucht es dafür wohl keine besondere Begründung mehr.
In diesem Heft stellen jetzt schon viele Gruppierungen ihre Forderungen vor, auch für soziale Gerechtigkeit, Humanität und
Frieden. Frieden ist genau das Gegenteil von Friedhofsruhe –
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etwa im nassen Grab Mittelmeer. Auch hier müssen wir und
muss unser demokratischer Staat noch viel Rückgrat zeigen gegen
Rechtspopulisten und verbale Brandstifter. Chemnitz ist überall, an der Theke, in lokalen Medien, ja auch im Stadtrat und
in Teilen der Regierung. Hier sind wir alle gefordert. Das neue
Koblenzer Statt-Magazin will Mut dazu machen. Wir sind nicht
nur „mehr“, uns ist auch die Demokratie ans Herz gewachsen.
Eine anregende Lektüre wünscht

„Der preiswerte Zugang
zu sauberem Wasser ist
Menschenrecht!“
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JETZT MITGLIED WERDEN!
Unterstützen Sie unseren Verein ÖKOSTADT
Koblenz e.V. durch Ihre Mitgliedschaft. Helfen
Sie uns, damit wir uns noch besser für Umweltschutzprojekte einsetzen können. Wir sind als
gemeinnütziger Verein anerkannt, Ihr Mitgliedsbeitrag und Ihre Spenden sind also steuerlich absetzbar.
Die Vereinsmitglieder bekommen zweimal pro Jahr
das Koblenzer Statt-Magazin“ kostenlos zugeschickt.
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SEPA-LASTSCHRIFTVERFAHREN
Bitte ankreuzen:
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ÖKOSTADT Koblenz e. V.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für vereinsinterne
Zwecke elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.
Ich ermächtige ÖKOSTADT Koblenz e.V. den von der Mitgliederversammlung festgelegten Mitgliedsbeitrag (z.Zt. 32 EURO
pro Jahr, ermäßigt 16 EURO, Haushalt 54 Euro, jur. Personen 60
EURO) von meinem Konto abzubuchen.

(Datum, Unterschrift)
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Das Koblenzer Umweltbüro KUB.A
Im schönen Dreikönigenhaus kooperieren regionale Umweltverbände
Adresse: Kornpfortstr. 15, 56058 Koblenz, Tel. (0261) 9144438
Umweltbüro KUB.A
Das denkmalgeschützte und von Grund auf liebevoll modernisierte Dreikönigenhaus in der Altstadt bietet auch
den Koblenzer Vereinen viel Platz zum netzwerken und
Arbeiten. Dazu sind von uns zwei große Büros angemietet
– das KUB.A in Parterre und das BUND-Regionalbüro im
1. Stock.
Ökostadt Koblenz e.V.
ÖKOSTADT betreibt das Koblenzer Umweltbüro KUB.A
und ist außerdem der Herausgeber des Koblenzer Statt-Magazins. Ziel des Vereins ist die Gründung bzw. Unterstützung von Projekten im Bereich Nachhaltigkeit, insbesondere Verkehr- und Energiewende. Auch das Repair Café ist
Teil des Vereins. Im KUB.A besteht für ökosoziale Vereine
die Möglichkeit der Untermiete und für Versammlungen.
Treffen ÖKOSTADT: Offene Vorstandstreffen finden jeden 2. Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im KUB.A statt.
Kontakt Vorstand: Egbert Bialk, oekostadt-koblenz.de,
info@oekostadt-koblenz.de, Tel (0261) 9144438;
Kontakt Repair Café: repaircafekoblenz-blogspot.de,
Koord. Oliver Heinen, Treffen des RC in Koblenz letzter
Donnerstag im Monat im Mehrgenerationenhaus, bitte per
Mail anmelden, weitere Treffen siehe Innenteil und 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. 0171/3122298
Attac Koblenz
Attac versteht sich als Teil einer globalen Bewegung, die
sich für eine Verbesserung der Lebensbedingungen der
Menschen, die Förderung der Demokratie und den Schutz
der Umwelt als vorrangige Ziele der Politik einsetzt. Dazu
gehört der Widerstand gegen TTIP und die Steuervorteile
der Konzerne. Treffen: jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat um 19:30 Uhr im KUB.A,
Kontakt: Marie Salm, koblenz@attac.de
VCD Kreisverband Koblenz/Mittelrhein
Der ökologische Verkehrsverband VCD macht sich für
eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde
Mobilität stark. Dabei setzt er auf eine intelligente Kombination und das sinnvolle Miteinander aller Arten von
Mobilität. Er berät als Fach- und Lobbyverband Politik
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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.
Öffnungszeiten: Montags 9:00 – 14:00, dienstags 11:00 –
15:00, freitags 9:00 – 12:00 Uhr.
Treffen: Nach Bedarf – siehe homepage und lokale Medien, Kontakt: Rolf Bartholomae, vcd.org/mittelrhein,
mittelrhein@vcd.org, Landesgeschäftsstelle, Tel. (0261)
97353840

Friedenskinder Koblenz e.V.
Projekte zu Gunsten notleidender Kinder in Vietnam,
Kambodscha, Pakistan und Afrika, Flüchtlingsarbeit und
Näheres im Innenteil des Heftes. Ansprechpartner: Bernd
Wangelin Vors., Tel. (0261)77288, www.friedenskinder.de,
E-Mail bernd.wangelin@friedenskinder.de,
Öffnungszeiten: Jeden Mittwoch 13-18 Uhr + vormittags
nach Vereinbarung
book-n-drive
Carsharing in Koblenz und Region
book-n-drive ist der Carsharing Anbieter im Rhein-MainGebiet. An zahlreichen Stationen in Darmstadt, Frankfurt,
Mainz, Wiesbaden, Koblenz und weiteren Orten stehen
Autos zur stunden- oder tageweisen Nutzung bereit. Die
Kunden haben rund um die Uhr Zugriff auf Kleinwagen,
Kombis, Cabriolets, Vans oder Transporter - 24h - 365
Tage.
Termine im KUB.A nach Vereinbarung,
Kontakt: book-n-drive Team Standort Koblenz Tel.
(49)611 77 8 77 78, Andrea Mehlbreuer Tel. Homeoffice
(0261) 98889188 E-Mail: mehlbreuer@book-n-drive.de,
Registrierung im Internet unter www.book-n-drive.de
Neu im KUB.A:
Unicef-Gruppe Koblenz
Seit September ist die Koblenzer Unicef-Gruppe innerhalb
der Altstadt ins Dreikönigenhaus umgezogen. Das Büro ist
meist täglich besetzt, aber noch nicht zu festen Öffnungszeiten. Kontakt: Dr. Hans-Peter Arnold, tel (pr) 026128737289 dr.hans.peter.arnold@t-online.de
(Die Integrationskoordinationsstelle IKOKO ist in die
Andernacher Straße umgezogen)
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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 Naturschutzverband. Er entstand vor gut 40 Jahren
aus Anti-Atom- und Umweltinitiativen. An diese Tradition knüpft der Koblenzer BUND an, z.B. mit seinen
zahlreichen Demonstrationen und seiner aktiven Klimaschutzarbeit. Wichtige Themen sind auch Verkehr, Umweltpädagogik (Schulgarten, Ernährung), Naturpflege und
Globalisierungskritik 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. Für
zahlreiche aktuelle Veranstaltungen siehe Homepage und
lokale Medien oder in News-Liste eintragen lassen.
Kontakt BUND-Regionalbüro, Tel. (0261) 9734539, regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de oder Egbert Bialk, bund.
koblenz@bund.de, Tel. (0261) 94249638
SolarenergieFörderVerein sfv, Infostelle Koblenz
Der Solarenergieförderverein Deutschland e.V. sfv mit
Hauptsitz in Aachen betreibt mehrere regionale Infostellen, auch eine im BUND-Büro in Koblenz. Der sfv setzt
sich ein für den Ersatz der fossilatomaren Energie durch
100% Erneuerbare. Er war maßgeblich beteiligt an der
Durchsetzung des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes EEG
und strebt eine dezentrale Energieversorgung und verbesserte Speichertechnik und entsprechende Rahmenbedingungen an.
Kontakt und Treffen: sfv-infostelle Koblenz, Thomas
Bernhard, Tel. (0261) 47551, info@sfv-infostelle-koblenz.
de oder über das BUND-Büro.

Foto: O. Heinen

Kaputtes wegwerfen?
Nein danke!
Unser Repair-Café repariert so manches
Schätzchen aus deinem Hausrat.
Repaircafés gibt es ganz in der Nähe.
Schau mal vorbei
(Anmeldung per Internet wäre sinnvoll).

Einige Repair-Cafés in der Region:

Unsere Bürogemeinschaft im 1.Stock
sucht noch einen Mitnutzer, auch tageweise.
Interesse? – Tel. 0261-9734539 (BUND)
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Vereingeschichte: Die "Urgesteine" von Ökostadt, darunter drei (Ex-)Vorsitzende
beim Apfelbaumpflanzen anlässlich 20-jähriges Vereinsjubiläum

Ökostadt Koblenz e.V. im Aufbruch
Ein Verein macht sich fit für die nächsten 25 Jahre
Von Florian Lamour (und Egbert Bialk), ÖKOSTADT Koblenz eV
Zukunftsvisionen für Koblenz
Es ist Frühling im Jahr 2018. Die Vorstandsmitglieder des Vereins
Ökostadt Koblenz e.V. beraten über die Zukunft - die Zukunft der
Stadt und die Zukunft des Vereins. So kann es nicht weitergehen.
Sie wollen, dass sich etwas verändert in Koblenz. Sie wollen frische, naturverbundene Mobilitäts- und Verkehrskonzepte, die
dem Klimawandel gerecht werden und den Menschen in jeder
Ecke der Stadt Sicherheit geben und Freude machen. Räume zum
Entspannen, Durchatmen und Genießen, in denen die verschiedenen sozialen Milieus und Lebensträume sich verflechten und
ihre volle kulturelle Vielfalt ausprägen können. Arbeitswelten, die
Menschen inspirieren - wo Sinn und Mitgestaltung die Basis der
Wirtschaftlichkeit bilden. Die Vorstände Egbert Bialk, Michael
Erdmann und Norbert Wirtz wissen, dass es vielen Menschen aus
Koblenz und der Region genauso geht - Studierende, Berufstätige
und die lebenserfahrenen Menschen im Ruhestand. Gemeinsam mit Dieter Schulz, dem einstigen Vereinsgründer und den
beiden Beisitzern Oliver Heinen und Manuel Broicher beraten
sie über die Frage, was sich verändern muss, damit diese Vision
Wirklichkeit werden kann.
25 Jahre Bewegung in und um den Verein
Fast nebenbei fällt ihnen auf, dass der Verein bereits 25 Jahre
besteht. Im Oktober soll das Jubiläum gefeiert werden. Mit dem
Wechsel der Vorstände gab es immer wieder neue Schwerpunkte.
Solarenergie, teilAuto, das Koblenzer Umweltbüro KUB.A, das
vielen kleinen Initiativen ein Gemeinschaftsbüro bietet, alles
Babys von Vorkämpfer Dieter Schulz, das Repaircafé kam unter
seinem Nachfolger Meyland Bruhn mit unter das Vereinsdach
und agiert bis heute gut vernetzt in der Region Maifeld-Koblenz-Lahnstein, der Koblenzer Umweltkurier „KUcKmal!“, ein
seit Jahren regelmäßig erscheinendes Umweltszeneheft, hat sich
in zahllosen Nachtsitzungen am PC von Egbert Bialk zu einem
sehr politischen, modern gestalteten „Koblenzer Statt-Magazin“
gemausert. Auch der Umzug des KUB.A-Büros ins Dreikönigenhaus hat der sozial-ökologisch-kulturellen Vernetzung gut getan
(wie man auch in diesem Heft nachlesen kann). Neue, sozial
orientierte Untermieter ziehen ein und fühlen sich wohl in der
Altstadt. Aber nur eine Serviceplattform für andere Vereine zu
sein ist dem neuen Vorstand zu wenig. Sie wollen ja Visionen
umsetzen. Und das hat unsere Stadt ja auch so bitter nötig.
Veränderung beginnt bei einem selbst – in der Gruppe und im
Verein – mit neuen Menschen
8

Logischerweise kommen sie zu der Erkenntnis, dass es zunächst
Bewegung im Verein selbst braucht. Ökostadt Koblenz – so die
neue Vorstellung – müsste stärker ein Verein sein, in dem all jene
Menschen zusammenkommen können, die diese Vision teilen, um
dann in eigens gestalteten Projektteams strukturiert, zielstrebig
und mit Herzblut auf ihre Weise aktiv zu werden. Aktionsfelder
wären z.B. Radsport-Kampagnen, urbanes Gärtnern, Direktgespräche mit den Politiktreibenden oder Open-Air-Kino-Reihen
zu öko-sozialer Städteplanung.
Um wieder Bewegung in den Verein zu bringen, braucht es eine
neue Kraft in ihrer Mitte, überlegen sie. Mit bis zum Umfallen
überlasteten „rüstigen Rentnern“ (so Egbert von sich selbst) kann
das auf Dauer nichts werden. Eine Person, die das Tagesgeschäft
begleiten und gleichzeitig dabei unterstützen kann, den Verein
für neue Herzen, Köpfe und Hände attraktiv zu machen, bräuchte
man. Seit Anfang des Jahres fällt Florian Lamour nun diese Rolle
zu. Florian ist bekannt in der Koblenzer Szene des sozial-ökologischen Wandels, u.a. durch seine vernetzenden Aktivitäten und
seiner Mitwirkung bei Greenpeace. Unvergessen sein großartiger Auftritt bei der TTIP-Stoppen!-Demo. Seinen ehemaligen
technischen Beruf in der Wirtschaft hat er bewusst aufgegeben,
und er arbeitet nun als selbstständiger Moderator, Mediator und
Organisationsentwickler. Wär der nicht der Richtige für diese
Aufgabe?
Moderne Koordination
Und nun bin ich hier, Florian, als Koordinator des von Ökostadt
Koblenz betreuten Gemeinschaftsbüros KUB.A und als Begleiter
des Aufbruchs in die nächsten 25 Jahre. Die letzten Monate waren
wir damit beschäftigt, die Weichen für diesen Aufbruch zu stellen.
Hier möchte ich euch einen Einblick in die Planungen geben:

•

Teamzusammensetzung: Wir sind uns einig: Ökostadt darf
nicht länger ein Männerclub sein. Menschen ziehen Menschen an, weshalb unser Kern-Team jene Diversität mitbringen sollte, die wir uns für den Verein wünschen. Der
ökosoziale Wandel ist sowieso nur mit mehr Weiblichkeit
in Entscheidungsprozessen zu schaffen, da ja vor allem Entscheidungen von Männern zu unserer heutigen Welt- und
Stadtlage geführt haben. Falls also unter euch da draußen
leidenschaftlich für den öko-sozialen Wandel eintretende
Frauen mit Sinn für Teamplay zu finden sind, rennt ihr bei
Ökostadt Koblenz offene Türen ein. Genauso suchen wir
Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2018
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•

•

•

Personen
aus anderen Spektren: Hipster-Studierende,
Menschen aus Pädagogik, Business & Politik, Menschen mit
Migrations¬hintergrund, echte Ökos, und so weiter ...
Echte Aufgaben: Die Erneuerung des Vereins steht an. Deshalb haben wir auch verschiedenste Aufgabenfelder zu
besetzen. Unsere eingerostete Webseite braucht einen Relaunch, wir bauen unsere Präsenz in den sozialen Medien
aus und ein packender Newsletter muss her. Wer sich also
mit Webdesign, Facebook, Twitter, Insta & Co auskennt, hat
gleich etwas zu tun. Im Innern brauchen wir Menschen für
das Herbeitrommeln und Integrieren von neuen Mitgliedern, einen IT-Techniker sowie Redakteur*innen und Autoren für die Online-Kanäle und das Koblenzer Statt-Magazin. Nicht zu vergessen alle unter euch, die ökosoziale
Projekte und Kampagnen entwickeln, organisieren und umsetzen wollen; jene, die in die Stadt ausschwärmen und für
Veränderung sorgen.
Digitale Infrastruktur: Für unser ambitioniertes Vorhaben,
viele neue Personen für Ökostadt Koblenz zu gewinnen, bedarf es einer leicht nutzbaren, digitalen Infrastruktur. Neben der bisherigen Kommunikation per E-Mail bereitet der
Verein gerade die Kollaborationsplattform „Confluence“ vor
- ein virtueller Ort, wo alle aktiven Mitglieder effektiv ihre
Projektentwürfe, Termine und Vorgänge ablegen und gemeinsam bearbeiten können; auch von zuhause aus. Außerdem ist bereits ein Chat-System à la „Slack“ eingerichtet, um
der dynamischen Kommunikationskultur vieler Menschen
gerecht zu werden. (Anmerkung des alten Chefredakteurs
und Vorsitzenden: Jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof.
E.B.)
Menschenzentrierte, frische Kooperationsmechaniken: Was
Menschen an Vereinen oft abschreckt sind Vereinsbürokratie und Formalien sowie staubige, ewige Diskussionen, die
kein Ende finden. Bei Ökostadt Koblenz soll ein anderer
Wind wehen. Die aktiven Mitglieder sollen von einem Umfeld empfangen werden, das ihrer Kreativität und ihrem Gestaltungsdrang Räume bietet und gleichzeitig Spannungen
und Unzufriedenheit ernst nimmt. Jedes Mitglied soll die
Organisation gestalten und verändern können - in klaren
Strukturen, Prozessen und Verantwortlichkeiten. Wir wollen gemeinsame Wege gehen. Bereits jetzt treffen wir uns
wöchentlich in effizienten, sauber protokollierten Besprechungen, die uns trotz Ehrenamt zielstrebig voran bringen
und gleichzeitig eine entschleunigte, lockere Gemeinschaft
erleben lassen.

Los geht‘s mit einem Fest!
Unser nächster Stein des Anstoßes ist unser „Jubiläums- und
Neuen-Fest“ am Freitag, 26. Oktober 2018. Beginn 18 Uhr im
Umweltbüro KUB.A samt Innenhof im ISSO-Dreikönigenhaus
in der Koblenzer Altstadt. (Google Maps meldet: Kornpfortstraße
15, vermutlich konsumkritischer Haushalt, ökonomisch betrachtet
uninteressant).
Was gibt es da? Nun, wir feiern immerhin 25 Jahre Ökostadt
Koblenz e.V. – natürlich bei Musik, Speis und Trank – zunächst
ein bisschen unsere Errungenschaften. Und dann unseren Aufbruch. Ihr alle seid herzlich eingeladen - vor allem jene, die nun
neugierig sind und vielleicht aktiv werden wollen oder den Verein
die letzten 25 Jahre tapfer begleitet haben. Oder eine ganz andere
Idee einbringen wollen. Oder mal all die anderen Mitmieter kennenlernen wollen. Oder einfach einen netten Abend verbringen
wollen. Weitersagen! (Auch analog, E.B.)
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Wir feiern Jubiläum und Aufbruch
25 JAHRE ÖKOSTADT KOBLENZ E.V.
Heureka, was für ein Anlass! Wir laden euch ein, mit uns den
nun schon 25 Jahre andauernden Einsatz für ökologische Nachhaltigkeit in Koblenz und der Region bei Musik, Speis und
Trank Revue passieren zu lassen. Wir wollen mit euch
anstoßen, über alte Zeiten lachen, euch von unseren
Zukunftsplänen berichten und neue Gesichter kennenlernen. Egal, ob ihr uns schon lange begleitet oder
neugierig auf uns seid: Kommt zahlreich!
Wann? - Freitag, 26. Oktober ab 18 Uhr
Wo? - Im Lichthof des ISSO-Dreikönigenhauses und im
Koblenzer Umweltbüro KUB.A, Kornpfortstraße 15
in der Koblenzer Altstadt

WIR SUCHEN DICH!
Du wolltest dich schon immer ehrenamtlich engagieren und
Teil eines Teams sein, das in der Stadt nachhaltig ökosoziale
Veränderung bewirkt? Du hast Erfahrungen mit
•
•
•
•

Webdesign und –administration
Social Media (Facebook, Twitter, Insta)
Newsletter-Gestaltung
Redaktionstätigkeiten

Du willst dich einfach mal ausprobieren, hast eigene Ideen
oder Lust, hier und da mal mit anzupacken?
Dann kannst du uns dabei unterstützen, eine wirksame Plattform für ökosozial nachhaltige Projekte und Initiativen für
Koblenz und die Region aufzubauen! Wir brauchen kreative
Köpfe, Herzen und Hände, die mit uns gemeinsam diese Stadt
zu einem lebenswerten Ort machen wollen.
Schreib uns an koordination@oekostadt-koblenz.de
Kontakt: Florian Lamour | Koordination | 0176 700 744 39
ÖKOSTADT Koblenz e.V.
ökologisch - sozial - engagiert
www.oekostadt-koblenz.de
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Haben Sie schon
mal Bücher
gefrühstückt?

TERMINE

Wir machen es
möglich!

Termine

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

Beginn: 10:00 Uhr
Karten VVK zu 20,- € in d. Buchhandlung

Kultur Termine:
Lesungen der Buchhandlung Heimes
www.buchhandlung-heimes.de

Buchhandlung Heimes (Entenpfuhl 33, Koblenz)

Haus Wasserburg

Sonntag, 14. Oktober 2018, Beginn: 10:00 Uhr
19. Bücherfrühstück - Nahrung für Kopf und Bauch
– Bücher zum Frühstück. Thema: Im Farbenrausch.
Besonderer Gast: Malerin und Künstlerin Sandra Hundelshausen.
Sonntag, 27. Januar 2019, Beginn 10:00 Uhr
20. Bücherfrühstück - Nahrung für Kopf und Bauch
– Bücher zum Frühstück. Thema: ´68 mit Verspätung. Besonderer Gast: Schriftsteller und ehem. SWR-Redakteur Michael
Bauer.
Lesen statt Putzen! - Dorothee Mendners Frauenbuchabende:
Mittwoch, 28. November 2018, 19:30 Uhr
Dienstag, 4. Dezember2018, 19:30 Uhr
Karten zu allen Veranstaltungen sind im Vorverkauf in der
Buchhandlung erhältlich

20.10.2018 Wasserburger Rohstofftag, Vallendar – auch das
Klimabündnis Mittelrhein nimmt an der Podiumsdiskussion
teil – s. Seite 13

Freitag, 9. November 2018, 12:30 Uhr
Literarische Mittagspause - Ernst Heimes liest aus seinem
Buch „Schattenmenschen“
Ort: SGD Nord, Stresemannstraße 3-5 56068 Koblenz

27.10.2018 Weltladentreffen nördliches Rheinland-Pfalz,
Haus Wasserburg, Vallendar
23.11.2018, ab 14:30 Uhr bis 25.11.2018, 14 Uhr, Haus Wasserburg, Pallottistraße 2, 56179 Vallendar: Globale Lebensstile:
Strategietage für (Jugend-)Organisationen, Bildungs- und
Nachhaltigkeitsakteure. Wie kann eine ökonomische Entwicklung aussehen, die nachhaltig mit den vorhandenen
Ressourcen umgeht?
29.11.2018, ab 19 Uhr, Haus Wasserburg, Pallottistraße 2,
56179 Vallendar: Filmabend: „Die Grüne Lüge“. Referentin:
Kathrin Hartmann, Journalistin und preisgekrönte Buchautorin, Eingangsvortrag und Diskussion
16.01.2019, ab 19 Uhr, Haus Wasserburg, Pallottistraße 2,
56179 Vallendar: Filmabend: "Before the Flood". Referent: Stefan Rostock, Teamleiter Bildung für nachhaltige Entwicklung,
der einen Eingangsvortrag und Diskussion.

DGB
19. Oktober 2018, 16 Uhr: Bürgerzentrum Lützel, Brenderweg 17: Der Nationalsozialistische Untergrund (NSU). Eine
Bestandsaufnahme nach 5 Jahren Prozess in München.Vortrag
mit Caro Keller von NSU-Watch. Eintritt frei (um Anmeldung
wird gebeten)

Ökostadt Koblenz e.V.
26.10.2018, ab 18 Uhr: Jubiläumsfest 25 Jahre Ökostadt Koblenz e.V. und Neuentreff, mit Snacks + Trank und Live-Musik
im KUB.A und Innenhof des Dreikönigenhauses

Klimabündnis Mittelrhein
Klimatour in der Region – Auftakt Sa, 20.10.2018, 10 Uhr,
Marktkirche Neuwied
Weitere Infos siehe Ankündigung auf Seite 13

Winterfahrplan 2018/19

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

mit Dampflok

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

Nikolausfahrten 2018
01., 02., 08., 09., 15., 16.12. 2018
Fahrzeit ca. 2 Stunden
von Brohl nach Oberzissen und zurück

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. und Fr. nur 9.30 Uhr),Nikolaus- und WinterFahrten, kostenloser Fahrradtransport, Getränkeservice im Zug.

Abfahrt 9.30, 12.30 und 15.30 Uhr

Weihnachtsfahrt
26.12.2018, Abfahrt 11.15 Uhr ab Brohl/Rhein

Sonderfahrten nach Ihren Wünschen – sprechen Sie mit uns !

Silvesterfahrt

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.

31.12.2018, Abfahrt 10.15 Uhr ab Brohl/Rhein

Winterfahrten 2019
27.01.+ 10.02, 14. + 24.02.2019
Abfahrt jeweils 11.15 Uhr
ab Brohl mit geführter Wanderung
Für alle Fahrten ist eine Anmeldung erforderlich
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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
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TERMINE

Greenpeace Koblenz

ISSO

Filmvorführungen im Freiraum Koblenz,
Eintritt + Popcornfrei, JamClub Koblenz, Freiraum / Wohnzimmer, Moselring 2-4, Koblenz
07.11.2018,18:30 Uhr: Die Essensretter
05.12.2018, 18:30 Uhr: How to change the world

Fr, 19.10.2018, 17:30 - 21 Uhr: Zukunft gestalten
– Miteinander leben in Koblenz
DI, 06.11.2018, 19.30 Uhr:
Veranstaltung zum Partnerland Ruanda, Dreikönigenhaus
DO, 11.10.2018, 19.00 -21.00 Uhr I Afterwork 1 „GründerWissen" mit Dr. iur. Markus Peter 1 kostenfrei
DI, 20.11.2018, 10.00 -16.00 Uhr I Seminar 1 „Stark im Beruf.
Wie Frauen sich durchsetzen" mit Beatrix Sieben
Sa, 10.12.2018, 09.00 -17.00 Uhr I Seminar 1 „Zeitmanagement
-mit wenig Zeit viel tun" mit Prof. Dr. Tim Schönborn
Kornpfortstr. 15, Koblenz, ISSO-Institut, info@isso.de

Friedenskinder e. V. Koblenz
Der vietnamesische Maler Un Trong Auh zu Gast in Koblenz bei
Friedenskinder e.V., anlässlich der interkulturellen Wochen der
Stadt Koblenz. Malworkshop von
20.10. bis 2.11.2018 Ausstellung in der Kunsthalle Koblenz
(Oliver Zimmermann) Gemäldeausstellung und Verkauf von
Bildern des Malers zugunsten Herz-OPs für vietnamesische Kinder
28.10. Workshop mit dem Maler im Dreikönigenhaus
01. und 02. Dezember 2018, Verkauf von Handarbeiten aus
den Projektländern in Afrika und Asien auf dem Arzheimer
Weihnachtsmarkt
15. Dezember 2018, Friedenskinder auf dem Koblenzer
Weihnachtsmarkt

BUND
Do, 4.10.2018, 17:30 Uhr: Critical Mass gemeinsames
Riudelradeln ab Löhrrondell Koblenz
Sa, 6.10.2018, Abfahrt 9:30 Uhr: Busbhf Koblenz, Fahrt zur
Großdemo Kohle stoppen am Hambacher Forst. Anmeldung
erforderlich: tel 0261-9734539 oder regionalbuero-koblenz@
bund-rlp.de
Ab 20.10.2018 – Teilnahme an der Klimatour des Klimabündnis Mittelrhein – nähere Infos siehe Seite 13
Sa, 1.12.2018 – Teilnahme an der Großdemo zum Klimaschutz in Köln, Anfahrt und Infos im Regionalbüro
Di, 11.12.2018, 19 Uhr: BUNDter Thementisch im Regionalbüro Koblenz, gemütlicher Jahresrückblick mit Glühwein und
SelbstgebackenemJuni 2018, 11-16 Uhr:

Sonstiges

Naturfreunde
01.12.2018, Adventsnachmittag mit und in der FWS Kettig
15,12.2018, Teilnahme Kettiger Weihnachtsmarkt
naturfreunde-kettig@gmx.de

VCD
Neue Öffnungszeiten des VCD im KUB.A:
Montags 9:00-14:00, Dienstags von 11:00-15:00, Freitags von
9:00-12:00 Uhr

Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2018

Veganer Weihnachtsmarkt (mit verschiedenen Vereinen,
im Innenhof des Dreikönigenhauses, Kornpfortstr. 15,
56068 Koblenz), mit Essen, Trinken, Musik, Upcycling und
Weihnachtsstimmung:
Samstag, 08.12.2018, 15-22 Uhr
Sonntag, 09.12.2018, 12-18 Uhr

Kontrolliert ökologischer Weinbau
seit 1988. Veganer Ausbau.

Wir sind mittwochs auf dem
Ehrenbreitsteiner Wochenmarkt am
Kapuzinerplatz von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
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AKTUELLES

Weniger Müll einkaufen

Neue Zukunft für alte Schienen

Bald auch in Koblenz

Bündnis für Verkehrswende nördliches
Rheinland-Pfalz gegründet

“Unverpackt Koblenz“ ermöglicht euch ab Herbst 2018 ein neues
Einkaufserlebnis in Koblenz. Wir sind die neue Adresse für Bio-Lebensmittel ohne Einwegplastikverpackung und Zero-Waste-Zubehör! Bei uns heißt es: Mehrweg statt Einweg! Gemeinsam mit
Euch wollen wir die Unverpackt-Bewegung weiter vorantreiben.
Wir achten dabei nicht nur auf die Produktionsbedingungen der
Ware, sondern auch auf einen ökologisch sinnvollen Verkauf.
Kunden bringen ihre eigenen Behälter mit in den Laden und
können sie dann mit genau der Menge befüllen, die sie benötigen.
Dadurch kann auch die Masse der Lebensmittel, die im Mülleimer landen, weil sie verdorben sind, deutlich reduziert werden.
Durchsichtige Lebensmittelspender, genannt „Bulk Bins“ oder
Schütten, erlauben einen Blick auf die Lebensmittel, bevor man
sie zuhause aus der Verpackung holt. Mit jedem Einkauf helfen
die Kunden aktiv dabei, eines der größten Probleme unserer Zeit
anzugehen.

Haushalte gesucht

Von Gernot Kallweit
Aus dem wachsenden Widerstand gegen die drohende Entwidmung der Bahnstrecke Koblenz-Bassenheim haben sich Aktive
von BUND, VCD, Pro Bahn, der BI Koblenz-Ochtendung, der
Brexbachtalbahn e.V., der IG Westeifelbahn sowie Verkehrsplaner und Unternehmer das „Bündnis für Verkehrswende
nördliches Rheinland-Pfalz“ gegründet. Die Forderung: Erhalt
und Reaktivierung aller Schienenstrecken für einen ökosozialen
und zukunftsfähigen Güter- und Personenverkehr.
Vorrangiges Ziel des Bündnis ist die Beschleunigung der Verkehrswende in ganz Nord-Rheinland-Pfalz, bei der alle noch sinnvoll
nutzbaren Schienenanlagen modernisiert und attraktiv in die
Verkehrswende eingebunden werden. Koblenz erstickt in Blech
und Abgasen, vor allem durch PKW-Pendler aus dem Umland,
weil die Infrastruktur des Nah- und Fahrradverkehrs völlig unattraktiv für einen Umstieg vom Auto ist. Klima und Gesundheit
leiden weiter, wenn hier nicht neue Wege gegangen werden. Die
Schienenstrecke jetzt auf Druck von Privatinteressen aufzugeben,
wäre kurzsichtig und würde endgültig jede Möglichkeit einer
Entlastung und Anbindung aller nordwestlichen Stadtteile mit
einem modernen Shuttlesystem verbauen.
Kernforderungen sind: Erhalt aller Bahnstrecken im nördlichen
Rheinland-Pfalz, Verhindern der Entwidmung der Strecke Koblenz-Bassenheim, Anbindung des Gewerbegebietes A61 an die
Schiene und den Rheinhafen, neue Haltepunkte im Stadtgebiet
Koblenz, eng getakteter S-Bahn-Verkehr in der Region Koblenz-Neuwied, touristische Nutzung vorhandener Bahnstrecken.
„Wir wollen einsteigen, umsteigen, ankommen und weiterkommen.
Deshalb müssen wir jetzt gegensteuern! Umweltverschmutzung,
Klimawandel, Flächenverbrauch und Feinstaub wollen und können
wir nicht mehr hinnehmen und fordern die Weichenstellung in
der Politik für eine starke Schiene“, heißt es in einem Flyer des
Bündnisses, der einem Teil dieses Magazins beigelegt ist. Das
neue Bündnis ist bereits politisch aktiv geworden und hat mehrere
Politiker, darunter OB Langner, direkt informiert. Nach einer
Anhörung im Stadtrat werden im Herbst die städtischen Gremien
über eine etwaige Entwidmung der Strecke Koblenz-Bassenheim
entscheiden. Radbefahrungen im Raum Rübenach-Metternich
und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit sind angelaufen.

Kontakt/Infos über BUND-Regionalbüro Koblenz:
Tel 0261-9734539 regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de
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Fair gehandelte Fußbälle
an Schulen überreicht
Projekt Ökosoziale Beschaffung besuchte
Pestalozzi-Grundschule Koblenz und Realschule Plus Untermosel in Kobern-Gondorf
Von Achim Trautmann, Regionalpromotor
ökosoziale Beschaffung BUND

I

m Rahmen des Marktes der Nachhaltigkeit am 18.06.2018 in
Koblenz haben der Bund für Umwelt und Naturschutz Koblenz,
das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz
und der Weltladen Koblenz einen fair gehandelten Fußball an die
Realschule Plus und Fachoberschule Untermosel in Kobern-Gondorf
überreicht.
Die Schule hatte in diesem Jahr bereits mehrfach den Kinderarbeitsexperten Benjamin Pütter zu Gast, der in verschiedenen
Schulklassen über Kinderarbeit in Indien aufklärte und zu einem
verantwortungsbewussten Konsum aufrief (siehe Artikel in diesem Heft). Dieses große Interesse von Seiten der Schulleitung,
des Lehrerkollegiums und der Schülerinnen und Schülerinnen
hat uns dazu bewogen der Schule einen fair gehandelten Fußball
zu überreichen. Die Übergabe erfolgte beim Torwandschießen
mit fair gehandelten Fußbällen und einer Ausstellung über die
Arbeitsbedingungen in der Produktion von Fußbällen während
des Marktes der Nachhaltigkeit. Mit dieser Aktion wollten wir
gerade zu Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft darauf aufmerksam machen, wie Un-fair Fußbälle oftmals produziert werden.
Insbesondere die Produktion von Fußbällen durch ausbeuterische
Kinderarbeit muss beendet werden. Wir brauchen soziale, faire
und ökologische Produktions-, Liefer- und Handelsbedingungen.
Trautmann: „Während die Fußball-Weltmeister¬schaft gerade
die Aufmerksamkeit vieler Sportbegeisterter auf sich zieht, wird
vergessen, wie oftmals die Arbeitsbedingungen in der Produktion von Fußbällen aussehen. So werden ca. 70% der Fußbälle
immer noch im pakistanischen Distrikt Sialkot von Hand genäht.
Auch bei Arbeitszeiten von bis zu 12 Stunden am Tag, reicht das
Einkommen der Näherinnen für die Ernährung einer Familie
nicht aus.“
Auch der Pestalozzi Grundschule aus Koblenz wurde vor den
Sommerferien ein fair gehandelter Fußball überreicht, da die
Klasse 4 b sich im letzten Schulhalbjahr in einem Vortrag über
Kinderarbeit informierte, an einem konsumkritischen Stadtrundgang teilnahm und sich dabei über fair gehandelte Schokocreme
erkundigte.

Mit gutem Beispiel
voranradeln
BUND fordert mehr Diensträder für
Stadtverwaltung
Mehr Diensträder für Mitarbeiter der Stadtverwaltung fordert
Achim Trautmann, Regionalpromotor ökosoziale Beschaffung
beim BUND Koblenz. "Nicht jede Dienstfahrt ist zwingend nur
mit dem Auto möglich. Hier sollte die Stadt verstärkt die Möglichkeit bieten, Diensträder zu nutzen. Gerade im Innenstadtbereich bietet sich das an.Dies wäre ein kleiner aber wichtiger
Beitrag zur Luftreinhaltung, für den Klimaschutz und zuletzt
auch für die Gesundheit der Verwaltungsmitarbeiter*innen. Und
Kosten würde die Stadt auch sparen", so Achim Trautmann in
einer Pressemitteilung zum 3. Fahrradtag.

GENERATIONSÜBERGREIFEND
NACHBARSCHAFTLICH
ÖKOLOGISCH

G E M E I N S A M

W O H N E N

in der Region Koblenz
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Koblenz braucht Radwege
Offener Brief an OB David Langner, Baudezernent Bert Flöck
und alle Stadtratsmitglieder

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Baudezernent,
sehr geehrte Stadträte
erinnern Sie sich noch an den OB-Wahlkampf? Alle Kandidaten, unterstützt von der breiten Mehrheit der Parteien und
Mandatsträger, die hinter Ihnen standen, hatten die Schaffung
von mehr und sicheren Radwegen zu einem der Hauptanliegen
erklärt, für die Sie sich stark machen wollten. Bei aller gebotenen
Skepsis gegenüber Wahlaussagen kam ein wenig Hoffnung auf
in Koblenz. Hoffnung,
dass in unserer Stadt endlich Bewegung in die erstarrte autoorientierte Verkehrspolitik kommt,
dass Luftqualität, Gesundheit und Klimaschutz in der Innenstadt höchste Priorität haben,
dass für den Umweltverbund und die vernachlässigten Personenkreise Kinder, Alte, Arme, also solche, die meist zu Fuß
gehen und Rad oder Bus fahren, zusätzliche Haushaltsgelder
freigemacht werden und
dass sofort nach Amtsantritt neue Weichen gestellt und die
dringlichsten Verbesserungen in Angriff genommen werden.
Wohlklingende Ziele wurden formuliert und verabschiedet, doch
urteilen Sie selbst: Was hat sich tatsächlich geändert, und was ist
auf den Weg gebracht worden? Schon beim ersten größeren Bauprojekt, dem geplanten Neubau der Pfaffendorfer Brücke, sind die
berechtigten Interessen der Radfahrer*innen aus Kostengründen
missachtet worden – ein schwerer politischer Fehler der Stadtspitze
und Ratsmehrheit! Auf einen Aufbruch „Pro Rad“, der sofort
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damit beginnt, die bestehenden Alltags-Radrouten zu vernetzen,
die vielen kleinen Lücken zu schließen oder Straßenübergänge
mit Farbe zu sichern, Schutzstreifen anzulegen, Wegbeläge zu
reparieren und Schulen sicher anzubinden, allesamt als Bauunterhaltung verwaltungsseits sofort machbar, warten wir bislang
vergebens. Im aktuellen Haushalt steht ein lächerlich kleiner Betrag
für die Radwege. Und eine regelrechte Posse liefert die Stadt am
Peter-Altmeier-Ufer ab. Niemand traut sich, diese innerstädtische
Autoumgehungsstraße zu sperren oder wenigstens zu beruhigen.
Radfahrer weichen auf den Gehweg aus und gefährden Fußgänger,
und die Verwaltung will ein paar Radfahrer-Bilder aufs Pflaster malen, was sogar rechtlich fragwürdig ist, und verkauft das
dann noch als wissenschaftlichen Versuch. Und nun kommt der
Gipfel: Als die internationalen Radstars ihre Deutschland-Tour
genau dort startete, versuchte sich unsere Stadt als besonders
radfreundlich zu präsentieren.
Liebe Stadtspitze, liebe Kommunalpolitiker, bitte nehmen Sie zur
Kenntnis: Wir sind enttäuscht und erwarten fortan Maßnahmen, die wirksam greifen. Im Mai ist wieder Wahl. Sie können
sicher sein, dass wir bis dahin die vielen Unterlassungen und
Schwachpunkte im Radverkehr aufdecken, zum Thema machen
und sofortige Verbesserungen einfordern werden. Vorschläge liegen
genügend auf dem Tisch und unsere Kooperationsbereitschaft
haben wir oft bewiesen. Nun erwarten wir Taten.
Mit freundlichen Grüßen
Egbert Bialk für den BUND Koblenz
und befreundete Verbände
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Wo überall fehlt in Koblenz ein Radweg?
Aktionen für eine bessere Fahrradstadt – macht mit!
1) Foto-Aktion
Warum tut sich nichts in Sachen Radwege in unserer Stadt? Vielleicht wissen Verwaltung und Stadtrat ja gar nicht, wo überall
Radwege und Schutzstreifen fehlen oder eine neue Markierung
oder eine Verbreiterung oder ein neuer Belag. Dem können wir
abhelfen: Nicht ärgern beim Vorbeiradeln sondern Kamera raus,
Foto machen und an unser BUND-Büro schicken. Ortsangabe
und Fotofreigabe nicht vergessen, dann drucken es im nächsten
Heft ab. Und legen es der Stadt auf den Tisch mit der Bitte um
Abhilfe. Ein paar haben schon damit angefangen, wie ihr seht.
Mehr davon! - Nebenan das Plakat ausschneiden und ins Foto
halten, oder im Büro ein Plakat abholen. Kann man auch an
passender Stelle hängen lassen.
2) Plakate aufhängen: Koblenz braucht Radwege
Überall gibt es so viele Möglichkeiten Radwege zum Stadtgespräch
zu machen – Leserbriefe, Podiumsdiskussionen, der Fahrradtag, Räte ansprechen … warum nicht dieses Plakat ausschneiden
(oder in groß im BUND-Büro abholen) an die Scheibe, an den
Gepäckträger oder Kinderwagen aufhängen. Die Übermacht der
Autos muss zurückgedrängt werden. Und die Kommunalpolitiker
müssen jetzt was tun. Sagt und zeigt es ihnen immer wieder. Im
Mai sind übrigens Wahlen.
3) Critical mass – „Rudelradeln“ – radelt mit,
macht riesigen Spaß!
Die regelmäßige Fahrraddemo für Gruppen über 15 Teilnehmer. Treff: jeden ersten Donnerstag im Monat, um 17:30 Uhr am
Löhrrondell/Herz-Jesu-Kirche. Mit der Gruppe den Straßenraum
zurückerobern. Nebeneinander zur Freude der Autofahrer, die
diesmal halt warten müssen. Weitersagen und Freunde mitbringen.
Und eine richtig große Raddemo als Menschenkette ist auch schon
in Planung. Unsere Idee: Deutsches Eck bis zur Europabrücke. E.B.
Kontakt, Plakate zum Abholen, Infos: BUND-Regionalbüro Koblenz, Kornpfortstr.15, tel 0261-9734539 – regionalbuero-koblenz@
bund-rlp.de
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Koblenz
braucht
Radwege
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Hier
fehlt ein

Radweg
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Erobert Euch die Straße zurück!
Mehr Platz für Fußgänger- und Radfahrer*innen, sichere Orte für Kinder, Luft zum Atmen!
Von Caro Braun, VCD

E

s wird zunehmend eng in Koblenz. Immer mehr Menschen
pendeln täglich aus dem Umland in die Stadt. Die Straßen
ersticken im Autostau und die Menschen in der von Stickoxiden und Feinstaub verschmutzten Luft. Da der Autoverkehr
lange Zeit in der Stadt- und Verkehrsplanung bevorzugt wurde
und wird, beansprucht der fließende und ruhende Autoverkehr
heute in den meisten Straßen den Großteil des öffentlichen Raums.
Und die Stadt steht vor dem Problem: Wie schafft sie Platz für
Orte, an denen sich Menschen begegnen und aufhalten, Kinder
sicher spielen und ihre Eltern und Großeltern an der frischen Luft
schwatzen können? Denn eines steht fest: Ohne Straßenleben
keine Lebensqualität in der Stadt. Wir brauchen wieder mehr
Platz für Fußgänger und Radfahrerinnen, attraktivere Rahmenbedingungen für das Radfahren, eine Stärkung der Kinderrechte
im Straßenverkehr und ein niedrigeres Tempo. Die Rückeroberung des öffentlichen Raums vom Autoverkehr ist die zentrale
Voraussetzung für sichere und bequeme Mobilität im Alltag, aber
auch für lebendige Quartiere und ein gesundes Lebensumfeld.

durch steigende Preise im öffentlichen Nahverkehr, die Parkgebühren hingegen sind in vielen Städten konstant geblieben.
Dies bedeutet aber nicht, dass die Autofahrer es bequemer haben
- wie die Parkplatzsituation in den meisten Innenstädten verdeutlicht. Durchschnittlich 41 Stunden pro Jahr suchen Autofahrer in
Deutschland nach einem Parkplatz, laut einer Studie von Inrix.
Eine bekannte Straße einmal anders zu nutzen, lässt neue
Sichtweisen entstehen und macht Spaß.
In einer lebenswerten Stadt muss Platz sein für die Menschen,
die in ihr wohnen. Wege zu Fuß und auf dem Fahrrad können
sicher zurückgelegt werden. Kinder haben die Möglichkeit draußen gefahrlos zu spielen. Aus dieser Idee heraus entstand der
Parking Day.
An jedem dritten Freitag im September gestalten Menschen Parkplätze zu grünen Oasen um – und das weltweit. Wo sonst Autos
stehen wird jetzt gemütlich Tee getrunken, Kinder malen auf
dem Gehweg, Menschen machen zusammen Musikspielen, lesen,
essen leckeren Kuchen, grillen oder liegen entspannt im Sessel
und dösen. In Deutschland von Berlin, Hamburg über Dortmund
und Köln bis Koblenz – in vielen größeren und kleineren Städten.
Jeder Teilnehmer erlebt hier im Kleinen mit, wie eine Stadt mit
weniger Autos aussehen kann.

Wie viel Platz in der Stadt wird von Autos besetzt – und wie
viel Platz sollte uns allen zur öffentlichen Nutzung zustehen?
Rund 23 Stunden am Tag steht ein Auto im Durchschnitt auf
einem Parkplatz oder in der Garage, in den Städten häufig im
öffentlichen Raum. 30% des Autoverkehrs in den Städten
umweltbewusst & natürlich
wird zudem allein durch die Parkplatzsuche verursacht.
In vielen Städten wird der Parkraum knapp – so auch in
Koblenz. Eine zentrale Ursache hierfür sind die ansteiAnette Gutjahr
genden Pendlerzahlen und Entfernungen. Die meisten
02621. 69 68 100 www.anette-gutjahr.de
nutzen für den Arbeitsweg das Auto. Während im Jahr
Bahnhofstr. 13c_56112 Lahnstein
2000 noch 53 % aller Arbeitnehmer pendelten, waren es
zuletzt 60 % (BBSR). Verstärkt wird diese Entwicklung

schön sein
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Auch abseits des Aktionstages kann mit Kreativität und bunten
Ideen auf den enormen Flächenverbrauch von Autos aufmerksam gemacht. Denn der Autoverkehr drängt Menschen, die zu
Fuß oder mit Rad unterwegs sind, an den Rand der Straße: auf
Kosten unserer Sicherheit, Gesundheit und Lebensqualität in den
Städten. Das muss sich ändern! Mehr Lebensqualität in unserer
Stadt- das braucht eine Abwendung von der autozentrierten Verkehrsplanung. Erobern Sie gemeinsam mit dem VCD die Straße
zurück: www.vcd.org/strasse-zurueckerobern

Aktiv für die
Verkehrswende
Aktionstag gegen
Falschparker war voller
Erfolg – gelbe Karten
gegen Falschparker
wieder erhältlich

Was der VCD sonst noch macht
Viele Aktivitäten des VCD laufen für die Öffentlichkeit kaum
sichtbar, nämlich die Lobbyarbeit, bei der es nicht bei jeder
Gelegenheit eine PM gibt:

•
•
•
•
•

Der VCD nimmt Stellung zu den Nahverkehrsplanungen (z.B. Koblenz, Trier, Rhein-Lahn, Mayen-Koblenz,
Neuwied)
Der VCD bringt sich aktiv in die Gestaltung des neuen
Nahverkehrsgesetzes ein
Der VCD setzt sich für die Reaktivierung von Bahnstrecken ein, z.B. Aartalbahn, Strecke Koblenz-Bassenheim,
Der VCD nimmt Mängel bei Bahn und Bus auf und fordert Behebung bei den Aufgabenträgern
Der VCD bringt sich bei Lärmschutzplänen und Luftreinhalteplänen ein

Bringen Sie sich doch beim VCD ein! Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme. Oder fordern Sie das kostenlose VCD-Infopaket an: Aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Fairkehr, Gelbe
Karten, etc. Den VCD Newsletter können Sie mit einer
formlosen Email an rlp@vcd.org abonnieren.

Von Caro Braun, VCD

Z

weite-Reihe-Parker auf vielbefahrenen Hauptstraßen zwingen
Radfahrer zu gefährlichen Ausweichmanövern. Falschparker
an Straßenecken nötigen Fußgänger, zwischen den Autos
und damit erst spät erkennbar auf die Fahrbahn zu laufen. Durch
Falschparker auf Radwegen müssen Radfahrer oft auf Gehwege
ausweichen. Das Problem des Falschparkens wird in Deutschland
durch viel zu niedrige Bußgelder, mangelnde Kontrollen und den
zunehmenden Pkw- und Lieferverkehr verschärft.
Dieser Negativtrend ist kein Koblenzer Phänomen sondern bundesweit festzustellen. Der VCD organisierte deshalb zusammen
mit der Initiative Clevere Städte vom 28. Mai bis 3. Juni eine
erste deutschlandweiten Aktionswoche gegen Falschparken. Am
Mittelrhein wurden die Bürger durch Radiointerviews auf diese
Aktion hingewiesen und verteilten vermehrt gelben Karten gegen
Falschparker. Der im Postkartenformat vom VCD RLP Ende 2015
entwickelte und Deutschland weit eingesetzte freundlich formulierte Hinweis auf des Fehlverhalten des Kfz-Führers wurde bisher
knapp 100.000 mal verteilt. In der VCD Geschäftsstelle Koblenz
ist die mittlerweile 3. Druckauflage eingetroffen. Jeder kann doch
Karten abholen, gerne gegen eine Spende, oder sie sich zuschicken
lassen. Bezug unter rlp@vcd.org

Neue Öffnungszeiten des VCD im KUB.A:
Montags 9:00-14:00 - Dienstags von 11:00-15:00
Freitags von 9:00-12:00 Uhr
Unsere Mitarbeiterinnen im VCD-Landesbüro Koblenz
Petra Kotsis: Ich arbeite seit 2006 für den VCD Landesverband Rheinland-Pfalz, als Assistentin für die
Geschäftsstelle in Koblenz. D.h. ich kümmere mich
um alle nicht inhaltlichen Dinge, wie Emailverkehr,
Post, Versand, Büroorganisation usw.
Caroline Braun: Seit 2016 bin ich zuständig für
die Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbands. Ich
kümmere mich um unsere Pressemitteilungen,
erstelle den VCD-Newsletter, halte unsere Homepage aktuell und unterstütze den Landesverband
und die Kreisverbände bei Aktionen sowie der
Mitgliederbetreuung.

Wie schafft die Stadt Orte, in denen sich
Menschen begegnen, Kinder sicher spielen und
ihre Eltern und Großeltern in frischer Luft
spazieren gehen?
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Barrieren abbauen

Carsharing expandiert

Weitere ÖPNV-Schulungen des VCD in Vorbereitung
Von Renate Adams, Kursleiterin des VCD

book-n-drive eröffnet 4 neue Stationen
in Koblenz

Mittlerweile haben um die 100 Personen erfolgreich an den
ÖPNV-Schulungen des VCD in Kooperation mit dem VRM
und dem SPNV-Nord teilgenommen, in der gesamten Region
Koblenz. Ab Oktober werden weitere Schulungen auch in
Koblenz durchgeführt. Diese sind kostenfrei, Anmeldung ist
erforderlich.

Von Andrea Mehlbreuer, b-n-d
Seit gut einem Jahr ist book-n-drive mit seinem Carsharing-Angebot in Koblenz. Mittlerweile können wir an 11 Stationen 20
Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Im Focus liegt zurzeit unser
Angebot für die Stadtteile. Zu den bislang 14 Fahrzeugen an 7
Stationen kommen nun noch 4 Stationen mit 6 Fahrzeugen dazu.

Ü

ber 20 Teilnehmende fanden sich zum Beispiel im Juni in
der Kreisverwaltung Bad Ems ein, um sich einen umfassenden Überblick über das System des öffentlichen Personen-Nahverkehrs im Verkehrsverbund Rhein-Mosel zu verschaffen.
Neben allgemeinen Informationen zu der Organisation des ÖPNV
in Verbünden und den teilnehmenden Unternehmen erhalten die
Teilnehmenden alle Informationen, die für die Nutzung von Bussen
und Bahnen im Verbund notwendig sind. Vor allem die Tarife
und die diversen Vergünstigungen bei der Wahl der Fahrkarten
stoßen bei den Teilnehmenden auf großes Interesse. Schließlich
möchten die Nutzer ja möglichst günstig unterwegs sein.
Wie die Fahrkartenwahl auch an den Automaten zu bewerkstelligen
ist, stellt so manchen Fahrgast vor große Probleme. Deshalb legt
die Referentin Renate Adams immer viel Wert auf den praktischen
Teil der Schulung. Die Teilnehmenden sollen die Scheu vor der
Nutzung der Fahrkarten-Automaten verlieren und können nach
einer Einweisung ausgiebig üben. Danach gehört eine Fahrt mit
Bus und Bahn zum Beispiel nach Boppard zum praktischen Teil,
der sehr gerne angenommen wird.
Neben den monatlich in der Geschäftsstelle des VRM stattfindenden Schulungen sind mittlerweile auch in den zugehörigen Kreisen
Schulungen angelaufen. In Montabaur und Bad Ems wurden diese
schon durchgeführt. Am 12. September findet eine Schulung in
Altenkirchen und am 19. September in Cochem statt, Ende Oktober voraussichtlich in Bad Neuenahr. Am 10. und 11. Oktober
wird die Schulung auch wieder in der Geschäftsstelle des VRM
in Koblenz durchgeführt. Die Schulungen sind kostenfrei und die
Teilnehmenden erhalten als Einstieg in die Nutzung des ÖPNV eine
kostenfreie MobilCard des VRM für ein Jahr. Mit dieser erhalten
sie einen Rabatt von 20 % auf die Einzelfahrscheine für Bus und
Bahn. Anmeldungen sind bis einen Tag vor den Veranstaltungen
über oepnv-schulung@vrminfo.de oder 0261/30355-15 möglich.
Im Teil I der ÖPNV-Schulung vermittelt den Teilnehmenden einen
umfassenden Überblick über die Grundlagen des Öffentlichen
Personen-Nahverkehrs im Verkehrsverbund Rhein-Mosel. Im
Teil II der ÖPNV-Schulung erhalten die Teilnehmenden Erläuterungen zur Bedienung des Fahrkartenautomaten mit praktischen
Übungen (siehe Foto).

Zwei Stationen mit drei Fahrzeugen sind in Metternich, Sportplatz
Metternich und Geisbachstraße, das dürfte interessant sein für die
Uni, eine Station mit zwei Fahrzeugen in der Schlachthofstraße
und eine Station in Güls, In der Laach (jeweils Autohaus Scherhag). Ob Kleinwagen, Kombi oder Transporter, die Fahrzeuge
sind stunden-, tageweise oder länger buchbar ab 1 Euro/Stunde
und 0,25 Cent pro gefahrenen Kilometer. Auch ein Elektroauto
wird in Kooperation mit der evm am Rathaus angeboten. Wer
ausprobieren möchte, ob Carsharing das richtige ist, kann das ohne
großen Aufwand oder Kosten tun: Die Anmeldung im Basic-Tarif ist kostenlos. Hier gilt: Nur wer fährt zahlt. Freischaltungen
erfolgen im Bus-Infozentrum der evm im Löhr Center. Wer Lust
auf einen Tagesausflug hat, kann sich einen cityFlitzer in der
Hövelstraße schnappen und das Auto als Einwegfahrt an einem
cF-Pool im Rhein-Main-Gebiet stehen lassen.
b-n-d mietet Stellplätze. Kontakt über mehlbreuer@book-n-drive.
de Für alle Leser*innen des Statt-Magazins gibt es einen Bonbon.
Wer sich bis 30.11.2018 anmeldet, bekommt einen Gutschein über
20,00 EUR Fahrtguthaben, siehe Anzeige: Jetzt kennenlernen!
Anmelden unter www.book-n-drive.de/anmelden

...auch in Güls und Metternich

kombiniert werden.
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„Herr Wissing, wir haben Ihre Autobahn geschrumpft!“
Klimaschutz und Verkehrswende beginnt beim Verzicht auf Straßenbau

n Petra Schmidt-Sauer, Friedenskinder Koblenz e.V.

Auszüge aus der gemeinsamen PM von NABU, BUND, VCD und Naturfreunden (aufbereitet von Egbert Bialk)

O

ffensichtlich völlig unerwartet kam für das Verkehrsministerium der seit langem angekündigte breite Protest von
Umwelt- und Verkehrsverbänden gegen den Weiterbau der
Autobahn A 1 durch die noch schöne Eifel. Von Kelberg bis Adenau
soll in Salamitaktik ein weiteres Teilstück durch die Genehmigungsprozedur gebracht werden. Minister Wissing drängt aufs Tempo, will
Fakten schaffen und hat das Planfeststellungsverfahren eingeleitet,
am 24.9. war letzte Möglichkeit der Stellungnahme. Sieben Verbände aus den beiden betroffenen Bundesländern Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen und zahlreiche Einzelpersonen hatten
mit Unterstützung mehrerer Fachbüros dazu eine fast 200-seitige
Einwendung eingebracht und unter großem Medieninteresse in
einer Pressekonferenz vorgestellt. Diese könnte das vorläufige Aus
für Wissings Pläne bedeuten, zumindest eine Neuplanung oder
juristische Verzögerung nach sich ziehen.
Nicht zukunftsfähiges Prestigeprojekt
Der BUND und die anderen Verbände werten die Einwände als
„Zäsur für die hemmungslose Asphaltierwut unserer regierenden Verkehrspolitiker. Solche Großprojekte aus dem letzten Jahrhundert sind anachronistisch. Sie widersprechen den verbindlich
beschlossenen Klimazielen von Paris und der EU und erhöhen den
Individualverkehr und dessen Emissionen. Schließlich resultieren
25 Prozent der aktuellen Klimagase aus dem Straßenverkehr. Diese
müssen bis 2040 auf nahe Null zurückgefahren werden. Nicht
nur im Bereich Atom und Kohle sondern auch im Verkehrssektor
ist allen doch längst klar: Solch schädliche Prestigeprojekte sind
nicht zukunftsfähig, man kann nicht immer so weitermachen
wie bisher und gegen den Willen der aktiven Zivilgesellschaft
werden sie auch nicht durchzudrücken sein. Minister Wissing
täte gut daran, das Planfeststellungsverfahren zu stoppen, die
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A1-Pläne zurückzuziehen und den Notwendigkeiten des Klima-,
Natur- und Landschaftsschutzes anzupassen. Nur so kann er eine
langwierige juristische Auseinandersetzung vermeiden.“
Wasser in Gefahr
Erhebliche Bedenken hat der BUND hinsichtlich negativer Auswirkungen auf sensible Oberflächen-, Grund- und Mineralwasservorkommen. „Von den neu versiegelten Fahrbahnen, Parkplätzen,
Zuwegungen und Böschungen geht ein stark steigendes Hochwasserrisiko aus, das Bäche und die obere und mittlere Ahr betrifft.
Rückhaltebecken sind viel zu klein dimensioniert. Außerdem
drohen Schadstoffe, Mikroplastik, Öl und weitere Chemikalien
in Quellbäche geschwemmt zu werden, auch während des Baus“,
befürchtet der Ahrweiler Wasserexperte Winfried Sander. Auch
sein BUND-Kollege Georg Schiffer verweist auf die Gefährdung der
Trinkwasserversorgung von bis zu 40 000 Menschen im Bereich des
Wasserzweckverbandes Eifel. Dies wurde unzureichend geprüft.“
Europäische Schutzgebiete
Der Naturschutzbund NABU, Landesverband Rheinland-Pfalz,
weist auf die besondere Betroffenheit von Natura-2000-Gebieten durch die A1 hin. Die geplante Trasse verläuft mitten durch
das Vogelschutzgebiet „Ahrgebirge“ und zerschneidet mehrere
FFH (Fauna-Flora-Habitat)-Gebiete. Damit führe die geplante
Autobahn zu massiven Eingriffen in europäische Schutzgebiete
und die Idee des Netzwerks Natura 2000 würde untergraben.
„Den Lebensraumverlust von stark gefährdeten Arten mit dem
„öffentlichen Interesse“ zu rechtfertigen, ist vor dem Hintergrund
der europäischen Klimaziele, nach denen Deutschland bis 2030
über 50% Treibhausgasemissionen sparen soll, äußerst fraglich.
Klimaschutz ist ebenso ein öffentliches Interesse, das es für die
Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2018
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Bürgerinnen und Bürger zu schützen gilt“, so Ann-Sybil Kuckuk
vom Naturschutzbund Rheinland-Pfalz.
Alternativen müssen geprüft werden
Auch eine Trassenverschiebung in weniger sensible Bereiche,
wie vom NABU NRW schon vor Jahren eingebracht, sei nicht
ernsthaft geprüft worden. Zwei Gutachter-Büros haben im Auftrag von BUND und NABU nun noch einmal mögliche Alternativen überprüft und deutlich bessere Ersatz-Linienführungen
herausgefunden. „Bei der vorliegenden Planung sind diese nicht
ausreichend oder fehlerhaft geprüft worden. Die Alternativenuntersuchung des Landes Rheinland-Pfalz ist mangelhaft. Die
Methoden der naturschutzfachlichen Begleitplanung und viele
der Datenerhebungen sind veraltet und entsprechen nicht dem
Stand der Rechtsprechung. Dadurch kommt es zu einer Fehlbeurteilung“, so Dr. Ralf Hoppe vom Marburger Büro RegioConsult.
Bus und Bahn attraktiver machen
Auch die Naturfreunde, der VCD-Landesverband sowie das
neue „Bündnis für Verkehrswende nördliches RLP“ lehnen den
Weiterbau der A1 strikt ab. Sie fordern statt des Festhaltens
an den „unbezahlbaren“ 800 Fernstraßenprojekten des gültigen Bundesverkehrswegeplanes den Ausbau eines modernen
schienengestützten Nah- und Fernverkehrs, zum Beispiel die
Modernisierung der Bahnstrecke Köln-Gerolstein-Trier samt
deren Anschlussverbindungen. „Eine elektrifizierte zweispurige
direkte Schienenverbindung von Köln nach Trier, verknüpft mit
modernisierten Regionalbahnen und –bussen wäre eine echte und
zukunftsfeste Alternative zum ungehemmten Straßenbau. Sie
kostet nur einen Bruchteil der Autobahn und wäre ein Vorzeigeprojekt für eine moderne grenzüberschreitende Verkehrspolitik
in der Nordwest-Region“, so der Trierer Verkehrswissenschaftler
Dr. Karl-Georg Schroll vom Bündnis Verkehrswende.
Landes- und Bundesstraßen nutzen
Optimistisch stimmt die Verbände im Hinblick auf einen Stopp
der Planungen die gutachterliche Einschätzung, dass Rheinland-Pfalz damit gegen EU-Recht verstoßen würde; denn das
faktische Vogelschutzgebiet Ahrgebirge soll ohne hinreichende
Prüfung durchschnitten werden. Wenn die Autobahn überhaupt
noch durchgebracht werden kann, dann nur auf einer neuen Trasse
unter Umgehung der Vogel-Habitate. Alternativlinien müssen in
gleicher Untersuchungstiefe geprüft und geplant werden wie die
Hauptlinie. Da es aber um deutlich weniger als 20 000 KFZ pro
Tag handelt, wären kleinere Lösungen auf vorhandenen Bundesund Landesstraßen sinnvoll, das wär landschaftsschonender und
könnte Ortsdurchfahrten eher entlasten. Der Aufschrei der Politik
und Lobbyisten zeigt aber, dass es darum überhaupt nicht geht.

dadurch Transit zu verstärken. Wir müssen und wollen Verkehr
neu denken, es ist keine Lösung noch mehr Betonschneisen in
die Natur zu schlagen … Stell dir vor, all das Geld … würde in
exzellente Bahn- und Busverbindungen investiert werden: ein
echter regionaler flächendeckender Verkehrsverbund mit leistbaren Tarifen! … Bewahren wir Natur und Vielfalt: Gehen wir
zusammen anstatt aneinander vorbeizurasen!“ (GEA, Nr. 87
Sommer 2018, S.8)

„Alle fahren.
Wer fährt ist frei.
Alle fahren an allen
vorbei.“
-Kurt Marti

Stoppt die Asphaltierwut
Abschließend sei darum die Sinnfrage nach einem permanenten
Straßenneubau gestellt. Deutschland ist das Land mit den meisten
Straßen. Allein in RLP gibt es fünf umstrittene Großprojekte,
die niemand braucht. Hat der Kabarettist Marc-Uwe Kling (der
mit dem Känguruh) bald Recht? – „Kennen Sie Deutschland? Im
Süden die Berge, im Norden das Meer. Und dazwischen – Teer.“
Was können wir der Asphaltierwut entgegenstellen? Aufklärung?
Widerstand? Zeit gewinnen, bis es Hirn regnet? Heini Staudinger
von GEA zitiert den Schweizer Lyriker Kurt Marti: „Alle fahren.
Wer fährt ist frei. Alle fahren an allen vorbei.“ Er meint: „Wir
glauben nicht, dass es etwas Gutes ist, weitere Massenverkehrsströme durch den Bau zusätzlicher Autobahnen anzulocken und
Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2018
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Gärten für alle
Neues „Urban Gardening“-Projekt auf der
Pfaffendorfer Höhe startet im Herbst
Von Anja Hainz, Projektleiterin

D

er BUND Koblenz betreibt in Moselweiß inzwischen
drei Gartenprojekte: Den BUNDten Schulgarten und
gleich nebenan den Bienen- und Gemüsegarten und
neu den Gemeinschaftsgarten (siehe Bericht in diesem Heft).
Nun hat sich auch auf der Pfaffendorfer Höhe eine Gruppe von
Anwohnern zusammengetan, die direkt in dem Wohn-gebiet
eine alte Tennisanlage mit Hochbeeten zu neuem Leben erwecken will. Nach zähen Verhandlungen mit der Eigentümerin
BImA schließt der BUND gerade einen Pachtvertrag. Für die
Finanzierung werden noch private oder öffentliche Unterstützer
gesucht, z.B. die Stadt oder Stiftungen. Das Konzept steht, die
Projektleiterin will noch diesen Herbst mit der Arbeit beginnen.
In der „Franzosensiedlung“ auf der Pfaffendorfer Höhe in Koblenz ist ein Gartenprojekt geplant, dass vor Ort ein Angebot zum
gemeinsamen Gärtnern schaffen und gleichzeitig die Siedlung mit
etwas Grün bereichern soll. Gemeinschaftsgarten deshalb, weil
explizit alle vor Ort eingeladen sind, mitzumachen: Anwohner,
die Grundschule, die Kindergärten und nicht zuletzt die hier
untergebrachten Flüchtlingsfamilien.
In erster Linie geht um das gemeinsame Gärtnern und die Möglichkeit zur Zusammenkunft und Aktivität im Freien. Außerdem
bietet das Projekt für Kinder eine Chance, den Umgang mit Pflanzen kennenzulernen und ihnen den Kontakt zum „Grünen“ zu
ermöglichen. Die zukünftigen Mitglieder sollen Erholung, Freude,
Entspannung und Freizeitgestaltung finden. Das erfordert ein
gemeinsames Miteinander, gutnachbarliche Zusammenarbeit,
Rücksicht gegenüber den Interessen und Ansichten des Anderen.
Für den Gemeinschaftsgarten stehen 2 brachliegende Tennisplätze
zur Verfügung, die von der BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) gepachtet werden können. Träger des Projektes wird
der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland),
vertreten durch die Kreisgruppe Koblenz. Der Vorteil dieser
Plätze liegt vor allem in der guten, fußläufigen Erreichbarkeit
für alle Anwohner in der Siedlung und dem vorhandenen Zaun.
Durch die umliegenden Wohnhäuser stehen die Flächen dauerhaft
„unter Beobachtung“ und können besser betreut werden, als weit
abgelegene Flächen.
Die gärtnerische Nutzung erfolgt in Form von Paletten-Hochbeeten
und ggf. einzelnen Kräuterbeeten/ -spiralen aus Steinen. Jeder
kann so viele Hochbeete bewirtschaften, wie er möchte. Da die
Tennisplätze zum Teil schon mit kleinen Bäumen bestanden ist, soll
ein kleiner Bereich als „Kinderwald“ erhalten werden. Natürlich
sollen auch Insektenhotels aufgestellt und die Fläche durch ein
Blühangebot bereichert werden. Organisiert und durchgeführt
wird das Projekt über ehrenamtlich Tätige. Es soll ein kleiner
Jahresbeitrag für die Mitbenutzung des Geländes erhoben werden.
Jeder, der in der „Franzosensiedlung“ wohnt und Interesse hat,
ist herzlich eingeladen, mitzumachen.
Kontakt/Informationen: BUND Koblenz, Tel 0261-9734539, regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de oder persönlich bei Anja Hainz.
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Blick auf die brachgefallenen Tennisplätze in der Franzosensiedlung

Ausschnitt aus der Skizze zur Gestaltung des Gemeinschaftsgartens:
Linker Tennisplatz Feld mit Hochbeeten auf Paletten, rechter Platz
Erweiterungsgebiet, zunächst „Kinderwald“
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Ernte gut – alles gut!
Das neue BUND-Gemeinschafts
gartenprojekt Moselweiß ist gut gestartet
Von Ben Volz, Agrar-Ingenieur und leidenschaftlicher
Gemeinschaftsgärtner

D

ie meisten von uns würden sicher gerne nachhaltiger
leben und mehr Zeit in der Natur verbringen. Nur leider ist das gar nicht so leicht: Bio-Lebensmittel kosten
natürlich mehr Geld als konventionelle Produkte. Und jegliche
ökologische Fortbewegung wird einem in Koblenz noch ziemlich
schwer gemacht. Die Koblenzer Innenstadt ist leider auch nicht
wirklich für viele naturnahe Parks und Grünflächen bekannt.
Für die meisten Leute ist freie Zeit grundsätzlich zu einem sehr
knappen Gut geworden. Und nicht jeder hat einen Garten, in
dem er seine Freizeit genießen und entspannen kann.

Wäre es nicht schön, wenn es einen Ort gäbe, an dem du mal den
Alltag vergessen kannst, an dem du einfach mal die Hände in den
Boden stecken kannst? Wo dein eigen angebautes Gemüse wächst?
Wäre es nicht faszinierend einfach mal den Vögeln zuzuhören und
Wildbienen zu beobachten? Wäre es nicht toll mit Gleichgesinnten
zusammen von einer grüneren Stadt zu träumen? Wäre es nicht
großartig, wenn solch ein Ort mit dem Fahrrad zu erreichen wäre?
Wäre es nicht schön deine eigenen Tomaten wachsen zu sehen?
Wäre es nicht toll von der Natur leckeres Bio-Gemüse geschenkt
zu bekommen? Und wenn du wie im Paradies fast endlos Obst
von den Bäumen pflücken könntest?
Diesen Ort gibt es schon! Seit Anfang des Jahres gibt es den
BUND-Gemeinschaftsgarten in Koblenz-Moselweiß, gleich oberhalb des Schulgartens. Nun haben wir die erste Ernte an ökologisch
angebautem Obst und Gemüse eingefahren. Und zwar reichlich!
Ganz ohne Chemie, ganz ohne Gifte – und nebenbei noch Urlaub
für die Seele. Doch einen Haken hat die ganze Sache natürlich:
Du musst dir die Hände schmutzig machen!
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Wir freuen uns jederzeit über Menschen, die noch mit uns gärtnern wollen. Und wir freuen uns über Menschen, welche diese
kleine Oase am Rande von Koblenz unterstützen möchten: Wir
brauchen immer Gartenwerkzeug, Baumaterial und finanzielle
Unterstützung. Aber vor allem helfen uns tatkräftige Hände mit
Spaß an der gemeinsamen Gartenarbeit. Schau doch einfach mal
Freitags ab 16 Uhr bei unserem Treffen im Oberbreitweg vorbei
oder informier dich im BUND-Büro!
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HEISSZEIT
Der Klimawandel hat Deutschlands Vorgärten erreicht

Von Dr. Thomas Bernhard, Solarenergieförderverein
Deutschland e.V. und BUND Koblenz

I

n Koblenz und Umgebung, in ganz Deutschland und in weiten
Teilen Europas war es heiß in den letzten Monaten – von
April bis in den Herbst hinein. Verbrannter Rasen, Mais und
Getreide verdorrt, Ernteausfälle. Waldbrände in Brandenburg,
Griechenland und Schweden, gestresste Wälder bei uns, bedroht
vom Borkenkäfer. Spielt nur das Wetter verrückt? Oder hat der
Klimawandel hörbar an unser Vorgartentürchen angeklopft?
Unser Wohlstandsland Deutschland ist verwundbar
Klimawandel war für viele, auch für Politiker in Regierungsverantwortung, kein wirklich wichtiges Thema, ein abstrakter
Begriff aus Computermodellen, den man gern verdrängen kann
in ferne Zukunft. Jetzt hat die geschundene Mutter Erde sich
plötzlich zurück in unsere Erinnerung gerufen. Wir haben selbst
gespürt, was Klimakatastrophe bedeuten kann - auch in Ländern,
die sowieso schon heiß sind und dann unbewohnbar werden. Die
Welt ist schon um 1,1 Grad erwärmt, durchschnittlich, aber in
manchen Regionen ist es schon deutlich heißer. In einer Stadt des
Oman sanken die Temperaturen schon im Juni auch nachts nicht
mehr unter 42 Grad! Wir wissen, 37 Grad ist gesunde Körpertemperatur, 39 ist Fieber, und ab 42 Grad gerinnen die Eiweiße
wie beim Spiegelei in der Pfanne. Auch Pflanzen haben Wohlfühltemperaturen, bei Überschreitung droht Minderwachstum,
Vertrocknung. Das können jetzt auch unsere Bauern bestätigen.
Die Ernten sind rückläufig. Neue Schädlinge wandern ein. Versteppung droht, nicht nur in Südeuropa, auch bei uns ist es schon
ein Problem. Auf der anderen Seite heftige Stürme, Starkregen,
Überflutungen, umgestürzte Bäume, Bahnverkehr lahmgelegt,
Dorfstraßen und Wohnhäuser unter Schlamm. Wir sind vulnerabel (verwundbar). - Das Klima selbst ist es noch mehr.
Klimaforscher warnen vor Kippeffekten und unkontrollierbarer „Heißzeit“
Das Pariser Klimaabkommen beschwört nicht umsonst die 1,5
– 2-Grad-Grenze. Danach könnte die Erwärmung völlig außer
Kontrolle geraten. Die Klimaforscher benennen seit langem schon
das Risiko, dass eine weltweite Überschreitung der Erderwärmung
von 2 Grad dann zu Kippeffekten führt, die zu weiterer unkontrollierter Erwärmung oder irreversiblen Folgeschäden führt und
sich vom Menschen nicht mehr stoppen lässt. Dann können es
auch 4 oder gar 6 Grad werden.

wie dunkles Meerwasser oder Boden führt. Dies bringt weitere
Erwärmung und noch mehr Eisschmelze.
Ein weiterer Effekt ist das Ausgasen von Methan aus den Pflanzenresten in Permafrostböden Sibiriens und Alaskas. Methan ist
über 23mal treibhauswirksamer als CO2. Durch die Erwärmung
der Frostböden ist diese Methanausgasung in vollem Gange, tausende Quadratkilometer sind schon aufgetaut, Häuser und Straßen
versinken, und das Methan erwärmt die Tundra immer mehr.
Ein Kippelement sind die Wälder Amazoniens, von denen angenommen wird, dass sie bei zunehmender Trockenheit ab drei
Grad Erwärmung spontan brennen können. Es gibt dort keine
Feuerwehr, und das zu CO2 verbrennende Holz sorgt dann für
ein weiteres Grad auf vier Grad weltweit. Dummerweise verbrennen die Menschen bereits jetzt gezielt tropische Wälder, die
doch CO2 binden sollen.
Ein Kipppunkt ist das Korallensterben bei Versauerung der Ozeane. Korallen sind die Kinderstube der Fische, und diese sind Teil
unserer Ernährung. Bei 2 Grad Erwärmung global wird erwartet,
dass die Hälfte aller Korallen zugrunde geht (siehe auch unseren
Artikel zur Bedrohung des Meeres in diesem Heft, E.B.)
Negativ verändern können sich auch die großen Luftströmungen,
die z.B. den indischen und west-afrikanischen Monsun ausmachen
oder die Jetstreams der Nordhalbkugel. Da bei der Klimaerwärmung die Polareisregionen wegen der schwindenden Eisflächen
mit 2 Grad stärker erwärmt wurden als unsere Regionen mit 1
Grad, verringert sich die bereits die Temperaturdifferenz. Dadurch
wird der Antrieb für die wellenförmigen Luftströmungen vermindert, die die Wechsel von Hochs und Tiefs bedingen. So kam es,
dass ein Hoch wochenlang über Nordeuropa fest hing und wir
wochenlang keinen Regen mehr hatten. Die Folge des verdorrten
Bodens haben wir erlebt.
Weltweite Folgen sind Trinkwassermangel, Lebensmittelknappheit.
Wir wissen aus anderen Ländern, dass daraus auch Ressourcenkonflikte, Zerstörung der Lebensgrundlagen und Migration entstanden
sind. Anderswo versinken die Menschen samt ihrer Ernten und
Häuser in bis dato unbekannten Wassermassen. Alle diese Effekte
einschließlich Flucht werden zunehmen mit steigender Temperatur.

Kippeffekte mit weltweiten Folgen
Das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung PIK ist damit
kürzlich erneut an die Öffentlichkeit getreten. Es benennt 16 Kippelemente. Folgende sind schon in Gang: Am bekanntesten ist
die Eisschmelze, die zu einer Verminderung von rückstrahlender heller und Zunahme dunkler energieabsorbierender Flächen
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Aufstehen – für eine enkelverträgliche Klimapolitik!
Hieraus wird verständlich, warum es so wichtig war, dass alle
Länder als Ziel der maximalen Erderwärmung 1,5 Grad oder
deutlich unter 2 Grad vereinbart haben und dass alles dafür getan
werden muss dies auch einzuhalten. Das heißt nicht nur, dass
jeder einzelne anfängt persönlich CO2 einzusparen, bei Strom,
Heizung, Verkehr, Ernährung, Reisen und Konsum. Auch jeder
Betrieb, jede Kommune, jedes Land steht in der Verantwortung
des Gemeinwohls und der Lebenschancen unserer Kinder und
Enkel. In manchen Köpfen scheint das noch nicht angekommen.
Koblenz zielt bisher auf deutlich über 3 Grad, das Klimaschutzkonzept wird augenscheinlich wieder nicht ernst genommen, siehe
Verkehrspolitik. Sogar Klimabagatellisierer, die mit der Autoindustrie verbunden sind, werden von Gremien als angeblich
neutrale Experten zur Beratung eingeladen. Das heißt für uns
Klimaschützer, dass wir nicht nachlassen dürfen weiter aufzuklären und bei der Politik lenkende Maßnahmen einfordern, die
mithelfen eine Heißzeit noch abzuwenden. Der Dürresommer
hat so manchen aufgeschreckt, nutzen wir diese Chance! Damit
dieser Winter zu einer politischen Heißzeit wird.

Apfelfest 2018
Schäl

Die Ökokiste vom
Gertruden-Hof in
Weißenthurm

Seit

Wir sind der regionale Lieferservice von frischem
biologischen Obst und Gemüse. Seit mehr als 15 Jahren
beliefern wir unsere zufriedenen Kunden im Großraum
Koblenz/Andernach/Neuwied.
Neben Obst und Gemüse können Sie bei uns auch aus
einem großen Sortiment an biologischen Trocken- und
Molkereiprodukten wählen.

3. November, 14.00 – 18.00 Uhr
Mehrzweckhalle Immendorf, Schloßhofstr. 23

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:
Freitag:

10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
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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CO2-Verbrauch verteuern
Wie wir mit einer Lenkungsabgabe noch das 1,5-Grad Klimaziel erreichen könnten
Von Dr. Thomas Bernhard, SFV

B

UND, SFV und das Bündnis Klimaschutz Mittelrhein hatten
im Juli Dr. Joachim Nitsch als Referenten im ISSO-Haus. Er
referierte vor vielen Gästen, auch einigen Stadträten, zum
Thema "CO2 muss einen Preis haben". Nitsch stammt aus Stuttgart
und ist Energiewissenschaftler und Träger des Deutschen Solarpreises 2010. Er zeigte Wege auf, wie wir der Klimakatastrophe entgegenwirken können. Seine Überzeugung: "Ohne lenkende CO2-Preise
auf fossile Energieträger werden die Klimaschutzziele verfehlt. Der
notwendige zügige Ausstieg aus Kohle-, Öl- und Gasverbrennung
braucht einen finanziellen Anreiz. D.h. CO2 braucht einen wirksamen Preis, sonst fehlt die Lenkungswirkung." Um dieses Konzept
zu verbreiten, wurde auf sein Betreiben der Verein „CO2-Abgabe“
gegründet, der schon viele konstruktive Gespräche mit Mitgliedern
der Regierung, aller Parteien, der produzierenden Wirtschaft, Versicherungen, und Verbänden geführt hat.
CO2 teuer machen und lenken
Das Konzept ist bestechend: CO2, der Schadstoff mit dem größten
Klimaeffekt, wird besteuert und damit teurer. Der Preisanstieg
würde nach Dr. Nitsch in bereits bestehende Abgaben eingearbeitet, so dass Kraftstoffe, Heizöl, Erdgas und Kohle verteuert würden und die verursachte Tonne CO2 ca. 40 Euro kosten
würde. Damit wäre auch eine Aufkommensneutralität mit der
derzeitigen Abgabenhöhe sichergestellt. Die Abgabe ist direkt mit
dem Zertifikate¬handel oder den bestehenden Energiesteuern
vereinbar und verrechenbar und würde angekündigt schrittweise erhöht. Dies würde überall Anstrengungen der Einsparung
fossiler Energie auslösen, z.B. Umstellung von Industrieprozessen, Energierückgewinnung, Dämmung, auch Änderungen im
Konsumverhalten mit Bevorzugung von langlebigen oder wiederverwendbaren Produkten.
Ob es Ausnahmen geben dürfte, wurde diskutiert: Gerade z.B.
die energieintensive Industrie sollte dem gleichen Preisdruck
ausgesetzt werden, damit der Anreiz bleibt, hier besonders viel
fossile Energie einzusparen. Erleichterungen können dann z.B.
bei Personalkosten gegeben werden, anfangs sollten die Einnahmen eher zur Finanzierung der EEG-Umlage und dem Ersatz der
derzeitigen Stromsteuer genutzt werden.

gabe bezahlt hat, bekommt das gleiche zurück wie jemand mit viel
CO2-Emission, die staatlichen Abgaben könnte man also durch
Energiesparen unterlaufen, kinderreiche Familien würden eher
belohnt. Bei nationalem Alleingang wäre bei Ein- und Ausfuhr
ausgewählter energie¬¬intensiver Produkten ein Grenzsteuerausgleich erforderlich. Aber auch dies wäre lösbar, und ein Anreiz
für eine gesamteuropäische Lösung, damit diese „CO2-Zölle“
entfallen können.
Unterstützer der CO2-Abgabe
Etliche Länder haben mit einer CO2-Steuer bereits ihre Emissionen
erfolgreich gesenkt. Viele deutsche Wissenschaftler, aber auch
europäische Mineralölkonzerne oder Frau Lagarde, die Leiterin
des Internationalen Währungsfonds, favorisieren eine CO2-Abgabe, denn sie würde für überall faire Bedingungen sorgen und
tatsächlich ermöglichen, unsere Klimaziele noch zu erreichen. An
diesem Punkt war Dr. Nitsch allerdings skeptisch: Vielleicht ist
die Wirtschaft nur mit einem zögerlichen Anstieg der CO2-Kosten einverstanden. Zu langsam heißt aber: Klima¬katastrophe
würde viel schlimmer oder geriete sogar bald außer Kontrolle.
Mein Fazit: Es muss endlich losgehen mit CO2-Abgabe, schnell
ansteigend, und gleichzeitig: Kohle abschalten. Es ist sinnvoll,
in der Öffentlichkeit immer wieder eine CO2-Abgabe einzufordern, als das wirksamste Instrument, um in allen Lebensbereichen die Transformation einzuleiten. Es würde dadurch auch
die Kohleverbrennung schrittweise beendet – nur hier muss aus
Zeitdruck ein Ausstieg schon vorher durchgesetzt werden, wenn
wir 1,5 Grad einhalten wollen. Weitere Infos beim Autor oder
den genannten Vereinen.

Dr. Joachim Nitsch, Träger des
Deutschen Solarpreises 2010
Bild: Roland Horn

Eine sehr interessante Variante ist die Lenkungsabgabe nach
Schweizer Vorbild, wo die Einnahmen als Pro-Kopf-Pauschale
zurückgegeben werden. Wer wenig CO2 verursacht und CO2-Ab-
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Energiewende von unten
Nicht nur für Hausbesitzer: Mit Steckdosenmodulen kann jede(r) teilnehmen an
der „kleinen Energierevolution“
Von Marco Hackenbruch, Dipl.-Biologe (Fa. KeepGreen)

Steckerfertige Solarmodule sind durch ihre Einfachheit in der
Anwendung und ihre vielseitigen Montagemöglichkeiten für verschiedene Einsatzmöglichkeiten interessant.
Kernstück ist ein Solarmodul mit einem am Rahmen verankerten Wechselrichter. Mittels Anschluss-kabel wird der erzeugte
Strom über eine berührungssichere „Wieland – Steckdose“ direkt
ins Hausstromnetz geführt und dort direkt verbraucht. Montiert
werden kann das Modul an Dach, Balkon und Fassade oder mit
einem Flachdachgestell frei aufgestellt werden. Selbst mit nur
geringem handwerklichem Geschick ist ein solches Modul schnell
auf- und wieder abgebaut. Nicht nur Hausbesitzer, sondern auch
Mieter kommen so ohne großen technischen und bürokratischen
Aufwand in den Genuss des Stromsparens. Weitere Fragen beantwortet gerne direkt der Autor.
Kontakt: KeepGreen – Grüne Energiekonzepte - www.keepgreen.de
Hochstraße 111, 56070 Koblenz, Mobil: + 49 (0) 160 – 52 197 36,
eMail: info@keepgreen.de

Die Sonne stellt keine
Rechnung" (Franz Alt)

Energieberatung & Baubiologie
☼

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

☼

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

☼

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

☼

Technisches Gebäudemanagement

Adresse:

Hochstraße 111
56070 Koblenz

Fon:

+ 49 (0) 261 – 98 36 66 60

E-Mail:

info@keepgreen.de

Web:

www.keepgreen.de
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Energiesparen in
Kirchengemeinden

Wir unterstützen
Kirchengemeinden
beim Klima- und
Umweltschutz

Start in die neue Projektrunde

Jetzt bewerben!
Von Bernd Bodewing, UNK

D

as Projekt Energiesparen in Kirchengemeinden erfreut
sich großer Nachfrage, allein in der vergangenen Heizperiode haben sich sechs Kirchengemeinden in unserer
Region am Projekt des Umweltnetzwerks Kirche Rhein-Mosel e.V.
beteiligt. Auch in dieser Heizperiode möchte das Umweltnetzwerk
weiteren katholischen und evangelischen Kirchenge¬meinden
die Möglichkeit geben, am Projekt teilzunehmen und lädt ein
zur Informationsveranstaltung:

Vorstellung Projekt „Energiesparen in Kirchengemeinden“Gemeindezentrum St. Franziskus, Fröbelstr.9., 56073 Koblenz-Goldgrube, Montag, 15. Oktober 2018, 18.00 Uhr
Im Anschluss an die Projektvorstellung, aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt ist eine Bewerbung für die Projektteilnahme möglich. Kirchengemeinden zahlen lediglich einen geringer Eigenanteil
für die Teilnahme am Projekt. Im Rahmen des Projektes Energiesparen in Kirchengemeinden werden Liegenschaften der teilnehmenden Kirchengemeinden durch Energieberater untersucht, u.a:

•

Wie alt ist die Heizung? Wie effizient wird diese
betrieben?
Wie sieht es mit elektrischen Geräten oder der
Beleuchtung aus?
Wie ist die Dämmung der Gebäude?
Wie lässt sich die Nutzung der Gebäude optimieren oder
das Verhalten ändern, sodass Energie eingespart wird?

•
•
•

Die umfassende Datenerhebung mündet in einen Energiebericht,
der neben der Bestandsaufnahme auch Empfehlungen an die
Kirchengemeinde enthält, an welchen Stellen Energie eingespart
werden kann. Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen sind ohne
oder nur mit geringen Investitionen umsetzbar, hier sind Verhaltens-änderungen oder organisatorische Maßnahmen gefragt.
„Uns ist es wichtig, dass in den Kirchengemeinden möglichst

Louis-Lazare Hoche

Jean-Noël Charon:

Energie sparen in Kirchengemeinden
Professionelle Beratung zur Einsparung
von Strom und Heizenergie in kirchlichen Gebäuden.
Kontakt: Tel. 0261/108-420
www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de

viele vorgeschlagene Maßnahmen umgesetzt werden, um Energie
einzusparen. Hierbei helfen wir gerne auch nach der Fertigstellung der Berichte“, so Andreas Kirchgässner, Vorsitzender des
Umweltnetzwerks Kirche Rhein-Mosel. „Wichtig erscheint uns,
dass der Energiebericht durch unsere Berater in den Gremien
der Kirchengemeinde vorgestellt wird, um offene Fragen zu erörtern.“ Dem Austausch unter den Kirchengemeinden dient ein
Erfahrungsaustausch, der durch das Umweltnetzwerk organisiert
wird. Hier kann erörtert werden, welche Erfolge bei der Energieeinsparung erzielt werden konnten bzw. welche Hemmnisse sich
bei der Umsetzung herausgestellt haben. Wertvolle Tipps können
so von Kirchengemeinde zu Kirchengemeinde gegeben werden
Das Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel e.V.
...ist ein gemeinnütziger Verein, der Kirchengemeinden und kirchliche Institutionen in Fragen des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung unterstützt. Zum einen führt das Netzwerk
Veranstaltungen zu einem weiten Spektrum an Themen durch.
Zum anderen unterstützt der Verein ganz konkret evangelische
und katholische Kirchengemeinden beim Thema Energiesparen.
Kirchengemeinden können sich hier für die Teilnahme am Projekt
in der kommenden Heizperiode melden bei
Rüdiger Kape, Tel. 0261/108-420, ruediger.Kape@kvmyk.de
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:
www.umweltnetzwerkkircherheinmosel.de

Louis-Lazare Hoche (1768 – 1797)

(1768 – 1797)

Fölbach

Französischer General am Rhein
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Jean-Noël Charon

Nach langer, verzehrender Krankheit stirbt am 19. September 1797 der französische General
Louis-Lazare Hoche im Alter von 29 Jahren in Wetzlar. Unter großen Ehrenbekundungen von
Freunden und Feinden wird sein Leichnam nach Koblenz überführt, wo er auf dem Petersberg
in Lützel neben General Marceau seine vorläufige Ruhestätte findet. Am 24. Juni 2018 jährte
sich Hoches Geburtstag zum 250sten Mal. Aus diesem Anlass erzählt dieses Buch nicht nur sein
kurzes Leben, sondern gibt auch Einblicke in die Irrungen und Wirrungen der französischen
Revolution, deren Opfer er beinahe geworden wäre.
Der Autor Jean-Noël Charon lebt seit über zwanzig Jahren in Koblenz und erforscht die Geschichte
der revolutionären französischen Besatzung der linksrheinischen deutschen Gebiete.
ISBN 978-3-95638-415-8
197 Seiten, 14,80 Euro

Verlag Dietmar Fölbach

www.foelbach.de
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Verfassungsklage für unser Klima
Wenn die Politik nichts tut, müssen die Gerichte nachhelfen
Von Dr. Thomas Bernhard, SFV

Der Pariser Vertrag: 1,5 Grad ist verbindliches Ziel,
doch in Deutschland fehlen ernsthafte Maßnahmen

2

015 wurde in Paris auf dem Weltklimagipfel ein historischer
Vertrag geschlossen: Es sollen Maßnahmen ergriffen werden,
die Erderwärmung auf „deutlich unter 2 Grad, verbunden
mit Anstrengungen auf 1,5 Grad, zu begrenzen“.
Das war vor drei Jahren. Was ist passiert? Manche Länder haben
Maßnahmen ergriffen, die relevant sind, z.B. hat Norwegen die
Elektromobilität energisch vorangetrieben. China ist Vorreiter
an Installation von Photovoltaik und Windkraft geworden.
In Deutschland wurde wenig gemachtMaßnahmen, mit denen
die Klimaziele erreicht werden können. Greenpeace hat über das
New-Climate-Institute eine 1,5-Grad-Studie erstellen lassen, die
die Maßnahmen aufzeigt: Ende der Stromerzeugung mit fossilen Brennstoffen bis 2030, Ende der Kohleverstromung 2025,
Erreichung von CO2-Nullemission im Stromsektor durch Ausbau der Erneuerbaren Energien auf 100% bis 2035 Das bedeutet
eine 6fache Menge an Wind und PV, oder deutliche Reduktion
des Verbrauchs durch Umsteuerung des Konsums. Reduktion
des Individualverkehrs um 10% pro Dekade, 100% CO2-freie
Mobilität mit H2-Technik oder E-Antrieben, Fahrrad, Bahn.
Gebäudesanierung statt 1% jährlich auf 5% steigern. Das alles
ist mit Anstrengung zu schaffen und erfordert rasche und klare
Gesetze und Maßnahmen. Am wichtigsten sind schneller Kohleausstieg, Ausbau der Erneuerbaren Energien mit Speicherausbau
und eine progressive CO2-Abgabe, um Nullemissionen in ein bis
zwei Jahrzehnten realistisch zu erreichen.

missionen in ein bis zwei Jahrzehnten nahe. Das wäre erst 2035
bis 2040 – viel zu spät!
Das ganze Gutachten und eine Zusammenfassung sind zu finden
unter http://www.sfv.de/artikel/paris-abkommen_menschenrechte_und_klimaklagen_.htm oder einfach www.sfv.de.
Aufgrund dessen muss Deutschland die Ziele, die bisher auf 2
Grad ausgerichtet waren, nachschärfen. Maßnahmen, die diese
Ziele untergraben, sind rechtswidrig. Der Weg geht über die einklagbaren Menschenrechte auf Leben, Gesundheit und Würde,
die durch den Klimawandel bedroht und verletzt werden.
Da die Bundesregierung den völkerrechtlich verbindlichen Pariser
nicht umsetzt, bereitet der SFV mit Unterstützung des BUND eine
Verfassungsklage vor. Für die Klage brauchen wir DEINE / IHRE
UNTERSTÜTZUNG und bitten um eine großzügige Spende.
Die erforderlichen Gelder werden allein vom SFV eingeworben.
Dies läuft dank der Werbung der Mitglieder ganz gut an. Aber
es fehlen dem Kläger noch deutlich über 10 000 €.
Für die Klage brauchen wir DEINE / IHRE UNTERSTÜTZUNG
und bitten um eine großzügige Spende
Spendenkonto für Verfassungsklage:
SFV-Konto PAX Bank Aachen e.G.:
IBAN DE16 3706 0193 1005 4150 19
Verwendungszweck „Verfassungsklage“ (bitte unbedingt angeben!)

Neues SFV-Rechtsgutachten besagt: Klimaschutz wird über
Menschenrechte auf Leben und Gesundheit einklagbar!
Untätige Politiker verletzen Völkerrecht.
Da diese für das 1,5-Grad-Ziel erforderlichen Maßnahmen verschleppt werden, gehen Klimaschützer verstärkt den juristischen
Weg., sei es seitens eines peruanischen Bauers gegen RWE, unterstützt von Germanwatch, sei es durch eine erfolgreiche Klage
in unserem Nachbarland Holland, die dessen Regierung zum
Handeln verpflichtet oder sei es durch eine aktuelle Klage von
sechs Familien aus mehreren Ländern gegen die EU. Der Ausgang
der Klagen ist offen, aber wie schon beim Dieselskandal wird
immerhin der politische Druck auf Regierungen und Firmen
Stück für Stück erhöht.
Auch der Solarenenergieförderverein Deutschalnd e.V. (SFV)
sieht hierin eine Chance. Zur juristischen Verbindlichkeit wurde
von Prof. F. Ekhard Anfang 2018 im Auftrag des SFV ein Rechtsgutachten erstellt. Danach müssen nach Paris verpflichtend von
allen Ländern alle Anstrengungen auf 1,5 Grad gerichtet werden.
Dieses Ziel darf nicht, weil es schwer zu erreichen ist, verschenkt
werden. Von 2 Grad darf keine Rede mehr sein. Aufgrund des
Vorsorgeprinzips bei großen Gefährdungen ist eine Minderung
der Treibhausgasemissionen auf null innerhalb kürzerer Zeit,
als meist angenommen wird, rechtsverbindlich vorgeschrieben.
Die eher noch zu optimistischen Klimaprognosen legen Nulle-
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Der fossilen Wirtschaft
das Geld entziehen

Hambacher Wald retten –
Kohle stoppen!

Divestment – denn unser Geld befeuert
den Klimawandel

Demo am 7. Oktober, 12 Uhr
in Kerpen bei Köln Bus ab Koblenz
(Busbhf.), 9:30 Uhr - Jetzt anmelden bei
regionalbuero-koblenz@bund-rlp.de
Tel. 0261 - 9734539

Von Nico Beckert, Fachpromotor Rohstoffe, Wasserburg Vallendar

D

iese Wirtschaft tötet“, so hat es Papst Franziskus geschrieben und klagt die Menschenrechts¬ver¬letzungen in den
Textil- und Handyfabriken Asiens und den Bergwerken
Afrikas und Südamerikas an. Über Pensions- und Aktienfonds
sind wir direkt mit Unternehmen verbunden, die dieses Unrecht
zu verantworten haben. Und „unsere“ Kirchen und Bistümer,
Kommunen und Städte investieren ihr Vermögen häufig ohne auf
strenge Nachhaltigkeitsstandards zu achten. Durch ein Divestment
– also den Abzug der eigenen Geldanlagen aus Unternehmen, die
Menschenrechte missachten und das Klima schädigen – und ein
Investment in nachhaltige Unternehmen kann man der tödlichen
Wirtschaft die moralische Grundlage entziehen.
Mittlerweile bekennen sich über 850 Staatsfonds, Kommunen,
Universitäten, Pensionsfonds und Städte sowie mehr als 58.000
Privatpersonen zum Divestment. Und zwar auch, weil nachhaltige Investitionsstrategien teilweise höhere Renditen erzielen als
Anlagen in die fossile Wirtschaft.
So wichtig ein individuelles Divestment ist, ohne strukturelle
Veränderungen können wir der tödlichen Wirtschaft nicht Einhalt
gebieten. Auch sogenannte institutionelle Anleger, also Kirchen
und Bistümer, Rentenkassen und Banken, müssen aus der Kohle
und menschenrechtlich bedenklichen Branchen aussteigen. Gleiches gilt für die Staaten. Denn die 20 wichtigsten Industrie- und
Schwellenländer subventionieren die fossilen Energieträger jährlich
mit 444 Milliarden US-Dollar. Das ist vier mal mehr als weltweit
an Subventionen für erneuerbare Energien fließen.
Als Zivilgesellschaft müssen wir uns für ein Ende dieser Subventionen einsetzen. Und dafür, dass die Politik über steuerliche Anreize, Staatsausgaben und eine CO2- Steuer nachhaltiges
Wirtschaften profitabler macht als nicht-nachhaltige Produktionsweisen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz kann hier als
positives Beispiel dienen.
Infos und Kontakt: Ein aktuelles Hintergrundpapier zum Thema
Divestment ist hier zu finden:
http://www.haus-wasserburg.de/aktuelles/materialien/downloads.
html
Nico Beckert ist Fachpromotor für Rohstoffe und Rohstoffpolitik
im Eine-Welt-Promotor*innen-programm Rheinland-Pfalz. Er
arbeitet am Haus Wasserburg in Vallendar zu Menschenrechten,
Divestment, Handels¬politik und Steuerflucht im Rohstoffsektor.
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Während die Kohlekommission der Bundesregierung einen gesellschaftlichen Konsens über einen sozial gerechten und klimaverträglichen Kohleausstieg erarbeitet, steigen die Spannungen am
Hambacher Wald. Der BUND NRW hat nachgewiesen, dass es
keinen akuten Bedarf für die Rodung des Waldes gibt. Die Bundes- und Landesregierungen dürfen nicht zulassen, dass RWE
Fakten schafft. Dafür werden wir am 7. Oktober am Hambacher
Wald demonstrieren.
Die angedrohte Rodung im Hambacher Wald durch den Energiekonzern RWE rückt näher. Auf Druck des Gerichts hat RWE
erklärt, erst Mitte Oktober mit der Abholzung zu beginnen. Dennoch laufen die Räumungen der Hütten bereits auf Hochtouren.
Deshalb demonstrieren wir am 7. Oktober am Hambacher Wald
gegen die Rodungspläne, gemeinsam mit Campact, Greenpeace
und den Naturfreunden. Wir werden RWE ein klares Stopp-Signal
senden, um den einzigartigen Wald zu retten.
Alle Demo-Infos zu Kerpen/Hambach und Aufruf auf bund.net
Achtung: Die Demo wurde um 1 Woche vorverlegt!

Da simmer auch dabei:
Klima-Demo am 1. Dezember in Köln (und Berlin)
Der Klimaschutz wird aber auch danach weiter im Fokus bleiben.
Im Dezember findet im polnischen Katowice die Weltklimakonferenz statt. Zeitgleich werden wir am 1. Dezember in Köln und
Berlin auf die Straße gehen. Das Pariser Klimaabkommen muss
endlich konsequent umgesetzt werden.Fahrt am 1. Dez. mit zur
Klima-Demo in Köln! (Texte aus bund.net)

RWE STOPPEN, NICHT NUR IN HAMBACH!
Wechselt jetzt von Atom/Kohle zu Ökostrom!
Der BUND Koblenz berät firmenunabhängig:
koblenz.bund-rlp.de
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Das Positive des Dürresommers
Schöpfen wir neue Energie aus dieser Betroffenheit und die Einsicht, dass wir unseren
maßlosen Lebensstil und die halbherzige Nachhaltigkeitspolitik verändern müssen? Das
ginge auch ohne Verlust von Lebenszufriedenheit.
Von Patrick Weirich

I

n den letzten Wochen wurde sehr viel über die gegenwärtige
Dürre und deren Folgen in unserer Region berichtet.
Die Bauern erwarten Ernteausfälle und fordern Schadenersatz.
Die Wassertemperatur in den Flüssen ist zu heiß, die Pegel sinken.
Der Schiffsverkehr wird eingeschränkt, die Fischbestände sind
gefährdet, während vereinzelt Menschen zu Tode kommen, die in
Rhein und Mosel baden gehen. Dies ist lediglich ein Auszug von
den Geschehnissen, von denen wir in unserer Region unmittelbar
betroffen sind. Auch an anderen Orten auf der Welt bestimmen
Waldbrände, Wassermangel und andere Katastrophen die Nachrichten. In diesem Sommer erfahren wir selbst, hier bei uns vor Ort,
wie sensibel unser Ökosystem ist und welche Einflüsse es auf unser
tägliches Leben hat. Man kann nicht alle derzeitigen Ereignisse
ausschließlich und direkt auf den Klimawandel zurückführen,
jedoch gibt es - und das ist unbestritten - einen wesentlichen
Zusammenhang. Hier treffen jahrzehnte¬lange ökologische Fehlentwicklung und soziale Fehlentwicklung aufeinander.
Wir wissen um die Verletzlichkeit von Staaten und Regionen die
am härtesten betroffenen sind und sein werden. Studien belegen
die Zusammenhänge von Klimawandel, der wie ein Verstärker
für Krisen wirkt, und Terror¬organi-sationen wie auch zu den
Konfliktregionen, wo es Öl-, Gas- oder Edelmetallvorkommen
gibt. Syrien, Bangladesh, Sudan, Mali um nur wenige zu nennen.
Wir gehören nicht zu diesen Staaten. Ich frage mich, was unser
Beitrag, sowohl persönlich als auch als Region in Rheinland-Pfalz
sein kann, dieser Entwicklung entgegenzuwirken? Bisher tragen
wir nur dazu bei, dass es so ist wie es ist und drehen uns weiter
im Hamsterrad mit dem Glauben, dass der materielle Wohlstand unsere Lebenszufriedenheit erhöht. Gleichzeitig schieben
wir unsere Verantwortung bequem von uns weg. Wir sind wir
hier in Europa am geringsten von Naturkatastrophen und den
Folgen des Klimawandels betroffen und gehören zu den reichsten
Menschen der Welt. Unsere Mauern und Zäune werden die Not
der Ärmsten und Betroffenen weder lindern noch davon abhalten
aus ihrer Heimat zu fliehen.

zu vielen anderen Ländern, findet diese Agenda 2030 in Deutschland kaum Beachtung. Wieso sehen wir in dieser Vision nicht
auch die Chance, dass es in einer globalisierten Welt auch globale
Leitlinien und Regeln für eine ganzheitliche Entwicklung bedarf?
Diese Ziele gelten auch für uns in Rheinland-Pfalz. Für das Land
genauso wie für Kommunen, Hochschulen, Unternehmen und
allen voran unserer Bevölkerung.
Um ein gutes Leben zu führen, muss man jährlich keine 60 kg
Fleisch essen, keine 37 kg Plastikmüll verursachen und auch nicht
jedes Jahr in Urlaub fliegen. Unser Planet gibt genug her, um ein
gutes Leben für Alle zu ermöglichen. Wir brauchen eine neue
Aufklärung um zu erkennen, was wichtig für unsere Lebenszufriedenheit ist. Bisher waren Menschen meist nur durch Verlust
und große Kriege, die Sie unmittelbar betreffen, bereit zu tiefgreifender Veränderung. Als Gesellschaft müssen wir nun diese
Energie aus einer positiven Zukunftsvision und gemeinsamen
Werten entwickeln. Wenn wir der Dürre in Europa etwas Positives
abgewinnen wollen, dann sollten wir Sie als natürlichen Hinweis
verstehen, dass wir so nicht weiter machen können. Auch nicht
in Koblenz.

2015 haben sich die Vereinten Nationen auf 17 globale Nachhaltigkeitsziele geeinigt, die diese Komplexität an Herausforderungen
in gemeinsamen Zielen und Maßnahmen abbilden. Im Gegensatz
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Kinderarbeit? Wir sind dagegen!
Kinderarbeit? –
Wir profitieren alle
davon!
Indien-Kenner Benjamin Pütter
zu Gast in der Region Koblenz mit
verstörenden Bildern und Berichten
Von Achim Trautmann, Regionalpromotor ökosoziale
Beschaffung beim BUND

N

atürlich sind wir alle gegen Kinderarbeit. Wir leben
ja nicht mehr im Mittelalter, die Sklaverei ist vorbei.
Kinder haben ja auch Menschenrechte. Ihnen soll es
gut gehen. Und Unternehmen, die Kinder ausbeuten oder versklaven, gehören bestraft. Niemals würden wir dazu beitragen,
dass sie ihre Profite auf dem Rücken von Kindern machen.
Niemals …???? Lesen wir mal, was jemand, der schon häufig in
Indien war, dazu berichtet. Und stellen uns dann unserer Verantwortung für die ungeteilten Kinderrechte in der Welt! E.B.
Ein paar Fragen vorab
Verwenden Sie Räucherstäbchen? - Besitzen Sie einen Teppich?
- Ist Ihre Küche mit einer Natursteinarbeitsplatte ausgestattet?
- Sind Feuerwerkskörper ein Bestandteil ihrer jährlichen Sylvesterfeier? - Tragen Sie Kleidung, die in einem anderen Land
hergestellt wurde? - Die meisten LeserInnen werden einige dieser
Fragen mit ja beantworten. Die oben genannten Produkte sind nur
einige Beispiele, bei denen wir Kinderarbeit nicht ausschließen
können, wenn sie aus bestimmten Ländern stammen. Nähere
Aufklärung tut Not.
Der Koblenzer Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) und das Dekanat Maifeld-Untermosel haben sich in
diesem Jahr verstärkt darum dem Thema der Kinderarbeit gewidmet und mit zahlreichen Veranstaltungen in Schulen und in der
Öffentlichkeit über das Thema aufgeklärt. Als Referent war Benjamin Pütter mehrmals zu Gast, der über seine über 30jährige
Erfahrung als Besucher Indiens über das Land, die Menschen
und die Orte an denen Kinderarbeit auftritt, berichtete. Pütter
ist auch Berater der Sternsinger.
Berichte aus Indien
Benjamin Pütter berichtete so z.B. über die zehnjährige Sita, die
in Indien in der Räucherstäbchenproduktion arbeitet und dort
täglich mit ihren Fingern eine schwarze Paste, die Giftstoffe enthält,
an die Stäbchen rollt. Diese Giftstoffe gelangen über die Haut in
den Körper. Krankheiten und eine niedrige Lebenserwartung
sind oftmals die Folge.
Der dreizehnjährige Madis, arbeitet mit seiner fünfköpfigen Familie den ganzen Tag in einem Steinbruch. Die Familie verdient
am Tag ca. einen Euro und kann sich somit gerade das tägliche
34

Essen leisten. In der Familie müssen alle mitarbeiten, denn nur
so können die Schulden gegenüber dem Besitzer des Steinbruchs
abbezahlt werden. Sie leben in einer Schuldknechtschaft und sind
vielen Gefahren im Steinbruch ausgesetzt. Es fehlen Gehörschutz,
Arbeitsschuhe, Schutzbrillen und ein Atemschutz. Wer dem
Steinstaub in einem Steinbruch ständig ausgesetzt ist, hat nur
eine Lebenserwartung von ca. 30 bis 40 Jahren.
Auch die zehnjährige Shine, die an einem Knüpfstuhl für Teppiche
vor der Hütte ihrer Eltern sitzt und von schmerzenden Händen
und dem Wunsch berichtet, endlich einmal die Schule besuchen
zu dürfen ist ein Beispiel aus den Erfahrungen von Pütter. Nach
Ansicht von Shine ist die Schule nur den Reichen, den Menschen
aus höheren Kasten, vorenthalten.
„Können Sie lesen und schreiben?“
Diese anschaulichen Berichte machen betroffen und zeigen,
dass es noch immer Kinderarbeit auf der Welt gibt. Aber was
ist Kinderarbeit eigentlich genau? Viele der LeserInnen werden
sagen, wir haben früher auch zu Hause in der Landwirtschaft
geholfen oder im elterlichen Betrieb mitgearbeitet. Und hat uns
das geschadet? Benjamin Pütter fragt dann: „Und können Sie
lesen und schreiben?“ „Natürlich kann ich lesen und schreiben“,
ist die Antwort. Genau hier ist der entscheidende Unterschied!
Kinder, von denen Pütter berichtet, können keine Schule besuchen. Sie arbeiten ganztags und unter menschenverachtenden
Arbeitsbedingungen.
Grundsätzlich benötigen diese Kinder und ihre Familien Unterstützung. Aber Kinderarbeit einfach nur zu verbieten, wäre zynisch.
Wichtig ist es den Familien zu helfen, damit sie ein Einkommen
erreichen können, mit denen sie ihre Familie ernähren und die
Kinder in die Schule schicken können.
Wie können wir handeln? – Unser Konsum gehört auf den
Prüfstand
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Zunächst einmal sollten wir uns die Frage stellen, ob wir wirklich etwas neu kaufen müssen. Wie oft benutzen wir bestimmte
Produkte? Einige Produkte, die wir nur selten benötigen, können
wir uns auch ausleihen. Car-Sharing ist nur ein positives Beispiel.
Wenn doch ein Kauf notwendig ist, sollten wir überlegen, ob wir
das Produkt nicht gebraucht kaufen können. Gerade bei Handys
und Textilien gibt einen entsprechenden Markt. Kommen wir
jedoch zum dem Schluss, dass wir das Produkt neu anschaffen
müssen, dann sollten wir darauf achten, dass keine Kinderarbeit oder ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen hinter diesem
Produkt stehen. Hier sind beispielhaft einige Produkte und die
entsprechenden Gütezeichen oder Siegel, die den Kauf eines fair
gehandelten Produkts ermöglichen – siehe Kasten.
Empfehlungen für Natursteine:
Bei Natursteinen empfehlen wir zwei Vereine, die ein zuverlässiges
Gütezeichen herausgeben, bei denen Kinderarbeit ausgeschlossen
werden kann. Dazu gehören die Vereine Xertifix e.V. und Fair
Stone e.V.. Dies trifft insbesondere für Natursteine aus China
und Indien zu.
Bei Natursteinen aus Europa kann davon ausgegangen werden,
dass hier keine ausbeuterische Kinderarbeit vorliegt.
Gütezeichen für Teppiche:
Bei Teppichen empfehlen wir das Gütezeichen Goodweave für
Teppiche aus Indien, Nepal oder Pakistan.
Kakao, Kaffee, Schokolade:
Bei diesen Produkten empfehlen wir EL Puente GmbH (Fair-Trade-Organisation), GEPA (Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt) oder Produkte mit dem Fairtrade
Siegel des Vereins Transfair e.V..
Gütesiegel für Textilien:
Bei fair gehandelten Textilien empfehlen wir auf folgende Gütezeichen zu achten:
GOTS (Global Organic Textil Standard), Fair Wear Foundation
und Fairtrade.
Handys – noch ein großes Problemfeld:
Gerade im IT-Bereich gibt es zurzeit nur erste Ansätze für fair
gehandelte Produkte dazu zählen unter anderem das Fairphone
und das Shiftphone.
Welchem Siegel kann ich trauen?
Diese Frage stellt sich den meisten KäuferInnen immer wieder.
Die Christliche Initiative Romero hat einen Wegweiser durch das
Label-Labyrinth herausgegeben. Den können Sie bei uns gegen
einen Unkostenbeitrag von 2,00 € erwerben oder unter www.
ci-romero.de/ bestellen. Hier gibt es ausführliche Informationen
zu den verschiedenen Labels.
Siegelklarheit
Unter der Website www.siegelklarheit.de finden können Sie verschiedene Siegel und Gütezeichen miteinander vergleichen. Die
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) wurde
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) mit der Umsetzung dieses Portals beauftragt.
Label-Online
Der Träger von www.label-online.de ist die VERBRAUCHER
INITIATIVE e. V.. Hier werden verschiedene Labels bewertet.
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Wir alle profitieren von Kinderarbeit.
Wir alle als VerbraucherInnen, als Kommunen, als Bundesländer
und Bundesregierung, als Unternehmen treffen mit jedem Kauf
eine Entscheidung für oder gegen ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Wenn jeder bei seinem Einkauf kritisch nachfragt und
sein Kaufverhalten bei dem einen oder anderen Produkt umstellt,
ist schon ein wichtiger Schritt getan.
In der Politik wird der Begriff Nachhaltigkeit leider inflationär
gebraucht und überstrapaziert. Er dient gerne als nette Floskel in
Reden und Förderanträgen. Lassen wir uns davon keinen Sand in
die Augen streuen. Kinderarbeit und ausbeuterische Arbeitsverhältnisse sind oft der Grund für günstige Preise bei Anschaffungen,
auch der öffentlichen Hand. Öffentliche Haushalte stehen unter
Spardruck, da schaut man als Haushaltspolitiker gern einmal
weg. Werden wir politisch aktiv: Klären wir die Verwaltungen
und Räte auf, wo Handlungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten
bestehen. Das Sparen der reichen Länder auf dem Rücken der
Kinder des armen Südens muss aufhören! Die Regelungen der
UNO und der Internationalen Arbeitsorganisation zur Kinderarbeit sind auch für uns verpflichtend.
Regelungen:
In der Kinderrechtsrechtskonvention der Vereinten Nationen von
1989 wurde in Artikel 32 Absatz 1 das Recht des Kindes auf Schutz
vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor einer Heranziehung zu
einer seiner Entwicklung schädlichen Arbeit geschützt. Diese
Konvention haben bisher nur zwei Staaten nicht unterschrieben.
Die Internationale Arbeitsorganisation hat 1999 das Übereinkommen 182 beschlossen. Dies ist ein Überein-kommen über
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit.
Anmerkungen der Redaktion:
(1)Zunächst ein dickes Dankeschön an den Autor Achim Trautmann für
seine langjährigen zähen Bemühungen für eine vernetzte konsumkritische
Eine-Welt-Arbeit. Es wäre dringend erforderlich, dass seine befristete
Projektstelle erhalten bleibt. In Verbänden, Verwaltungen und Firmen
hat er sich mit Engagement und Kompetenz eingebracht und Erfolge
erzielt. Das darf nicht abgebrochen werden. Vorträge und Schulprojekte
wie die mit Herrn Pütter gäbe es dann nicht mehr.
(2) Ich selbst hatte die Gelegenheit einen Vortrag von Benjamin Pütter
zu hören. Sehr betroffen ging ich dann nachhause. Betroffen, weil dieser
Mann so viel Mut hat. Wie oft wurde er schon angegriffen, sein Leben
bedroht. Trotzdem fährt er immer wieder nach Indien und deckt dort die
Kindersklaverei auf. Und wir reichen Konsumbürger haben noch nicht
einmal so viel Zivilcourage, im Geschäft nach der Herkunft der Produkte
und nach ökofairen Siegeln zu fragen oder ein paar Euro mehr zu bezahlen
für ökofaire Waren. Zum anderen hat mich die Information sehr bedrückt,
dass Kinderversklavung in Indien und manchen Nachbarländern ein
systematisches Mittel für Profitmaximierung ist. Familien müssen für
Mädchen Mitgift aufbringen, damit diese dann geheiratet werden. Das
Geld haben sie oft nicht, Sklavenhändler leihen es ihnen zu Wucherbedingungen. Werden die Kredite dann nicht bezahlt, nehmen sie ein
arbeitsfähiges Kind aus der Familie als Bezahlung mit und verschleppen
es über tausende von Kilometern in fremde Regionen mit fremder Sprache
und ohne jeglichen Sozialkontakt zur Heimatfamilie. In Steinbrüchen z.B.
schuften diese Kinder und Jugendliche unter furchtbaren Bedingungen,
bis man sie auf den Müll wirft. Die Sklavenmärkte im alten Rom waren
hiergegen geradezu eine Wohlfahrtsveranstaltung! – Und nun sind Sie
gefordert! E.B.
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Fressen bis zum Ersticken?
Die unglaubliche Rede des Historikers
Philipp Blom zur Eröffnung der
Salzburger Festspiele
DLF, 29.7.2018 - gehört und ausgewählt von Ingrid Bialk
(auszugsweise abgedruckt mit Genehmigung des Autoren, Hervorhebungen durch Statt-Magazin.)
Unbedingt lohnt es sich aber, die 20-minütige Rede im Original
anzuhören – >Download: Mediathek des DLF: https://www.deutschlandfunk.de/kulturfragen.910.de.html

M

ächtiger Angriff auf die Aufklärung
…Wir sind alle Kinder der Aufklärung. Dieses Bekenntnis ist inzwischen zur Phrase verkommen. Politiker,
Journalisten und Historiker, reden so, als wäre es eine selbstverständliche Tatsache. Dabei widerlegt gerade die Gegenwart ganz
offensichtlich solche Bekenntnisse, denn es hat in westlichen Ländern seit dem Ende des Totalitarismus keinen so weit reichenden
und mächtigen Angriff auf die Aufklärung gegeben wie heute.
Die Aufklärung ist der Versuch, das kritische Denken und den
Respekt vor Fakten höher zu achten, als Meinungen, Vorurteile,
Gefühle, Traditionen oder Dogmen. Dieses Prinzip ist plötzlich
in die Defensive geraten: In den Zeiten von Fake News, in denen
Faktenwissen von Filterblasen abgewehrt wird, ein amerikanischer
Präsident sich selbst als Lügner täglich überbietet und in dem auch
hierzulande „stichhaltige Gerüchte“ bemüht werden, um die alte
Mär von der jüdischen Weltverschwörung wieder wach zu kitzeln,
muss man diesen Punkt wohl nicht weiter ausführen. Auch die
universellen Menschenrechte sind längst zu einer rhetorischen
Beschwichtigung zusammengeschnurrt. Denn selbstverständlich gilt global ein Zwei-Klassen-Menschenrecht. Wer im reichen
Westen geboren ist, hat einfach mehr Rechte, mehr Freiheiten,
mehr Chancen - und das auch auf Kosten anderer. …
Unser Rückzug auf die Nation, die Grenze
Das universelle Denken und die universellen Menschenrechte sind
abgelöst worden vom Rückzug auf das Eigene, auf die Nation, die
Grenze. Freiheit, Gleichheit und Solidarität sind offensichtlich nur
dann attraktiv oder durchsetzbar, wenn sie von hohen Mauern
und Stacheldraht geschützt werden. Sie sind eben unsere Freiheit
und unsere Gleichheit. Aber was ist diese Freiheit wert, wenn sie
darin besteht, nichts wissen zu müssen, nicht informiert sein zu
müssen, sondern es sich wiederkäuend bequem zu machen? Und
was ist die angemessene Reaktion auf Bürgerinnen und Bürger,
denen offensichtlich ihre Mündigkeit lästig, Freiheit zu anstrengend und Gleichheit suspekt ist, die eine gefühlte Wahrheit einer
durchdachten vorziehen? …
Verlustängste
… warum passiert all das gerade jetzt, zu einer Zeit, in der weniger Menschen hungern denn je, weniger Menschen gewaltsam
sterben, und in der in unseren Ländern mehr Wohlstand und
mehr Sicherheit herrschen, als je zuvor? Weil es immer mehr
Menschen mit der Angst zu tun bekommen. Immer mehr Menschen fürchten den Verlust von Besitz und Status, den Verlust
einer vertrauten Welt, den Verlust der Hoffnung. Immer mehr
Menschen sehen eine wachsende Kluft zwischen der offiziellen,
liberal geprägten Wirklichkeit und dem, was sie selbst erleben.
Die globale Wirtschaftsordnung ist zu einer bitteren Parodie
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Philipp Blom ist Schriftsteller,
Historiker und Journalist, wurde 1970 in Hamburg geboren und lebt
in Wien. Foto: DLF

der aufgeklärten Gedanken mutiert, auf die sie sich beruft. Sie
ersetzt die Rationalität durch die Rationalisierung, den Universalismus durch den globalen Markt, die Freiheit des Menschen
durch die Wahl der Konsumenten zwischen Produkten, und die
Gleichheit durch statistische Normierung. Bürgerrechte werden
zu Garantieleistungen, denn in dieser Welt braucht man keinen
Pass, sondern eine Kreditkarte. …
Die bedrohliche Zukunft kommt längst zu uns
Zur Veränderung kommt die Verlogenheit. Politiker und Ökonominnen sprechen von Wirtschaftswachstum, von Innovation
und Produktivität, von Vollbeschäftigung und Wohlstand, aber
gleichzeitig verdienen immer weniger Menschen immer mehr,
während immer mehr Menschen begreifen, dass es für sie keine
bessere Zukunft gibt, dass sie zwar für das System funktionieren
müssen, das System aber nicht für sie. So wird die Zukunft nicht
mehr als Verheißung sondern als Bedrohung erlebt. Wir werden
nicht noch reicher werden, noch sicherer und noch privilegierter.
Die schönste Hoffnung unserer Gesellschaften ist es deswegen
geworden, Zukunft überhaupt zu vermeiden und in einer nie
endenden Gegenwart zu leben. Diese Zukunft aber kommt längst
zu uns: in Form warmer Winter und cleverer Algorithmen aber
auch zu Fuß oder in Booten, in Gestalt von Menschen. Reiche
Gesellschaften können sich Zeit kaufen um große Veränderungen
hinauszuschieben, aber sie kaufen sie auf Kredit von ihren Kindern.
Kein Wunder, dass es viele Menschen angesichts dieser dauernden
und fließenden Destabilisierung mit der Angst zu tun bekommen
und so sehen sich immer mehr Menschen nach Alternativen zu
einem System um, das ihre Ängste nicht beschwichtigen kann,
das keinen realistischen Grund zur Hoffnung bietet. Die liberale
Demokratie aber hat mit Religion eins gemeinsam: Sie kann nur
dann bestehen, wenn genug Menschen an sie glauben. …
Zeit endlich erwachsen zu werden
Wir sind Nachkommen von Pionieren, die etwas riskiert haben um
uns ein bequemes Leben mit verbrieften Rechten zu ermöglichen,
eine Generation von Erben, die sich heimlich für moralisch überlegen halten, weil ihre Vorfahren einmal mutig waren. Vielleicht
ist es an der Zeit, endlich erwachsen zu werden. Erwachsenwerden
heißt immer, sich den eigenen Ängsten zu stellen. Angesichts der
Politik von Angst und Hass, die sich auch in Europa immer weiter
ausbreitet, ist es an der Zeit zu begreifen, dass neben der Erderwärmung heute noch ein weiterer Klimawandel stattfindet, ein
Wandel derjenigen zivilisierten und oft ungeschriebenen Regeln
und Haltungen, durch die Demokratie erst möglich wird. …
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Wer die Ängste kontrolliert, kontrolliert auch die Menschen
Sie (die Demokratie) ist nicht nur auf starke Institutionen angewiesen, sondern auch auf weniger klar definierbare Voraussetzungen:
auf ein gewisses Grundverständnis, auf eine Art von Anständigkeit, Selbstkontrolle, Respekt im Umgang mit Anderen, Respekt
vor Fakten. Wenn diese Voraussetzungen unterminiert werden,
gerät die Demokratie aus dem Gleichgewicht und wird irgendwann zusammenbrechen. Das macht es so gefährlich, dass wir in
ängstlichen Gesellschaften leben. Ängstliche Menschen denken
anders, nehmen die Welt anders wahr als zuversichtliche. Jene,
deren Beruf und Strategie es ist, Wählerinnen und Konsumenten
zu manipulieren, wissen: Wer die Ängste kontrolliert, kontrolliert
auch die Menschen. So verschiebt sich das Meinungsklima fast
unversehens weg von Ideen wie Menschenrechten und Freiheit
und hin zu Identität und Sicherheit in einer feindlichen Welt und
damit von der Diskussion zur Konfrontation. …
Aufklärung ist riskantes Denken.
Wir, die Erben, wollen dieses Risiko nicht mehr eingehen. Wir
wollen eigentlich keine Zukunft, wir wollen nur, dass unsere
privilegierte Gegenwart nie aufhört, obwohl sie zusehends um
uns herum bröckelt und gespalten wird. Um das, was kommt,
nicht zu erleiden sondern zu gestalten, bedarf es nicht nur neuer
Technologien und Effizienz-steigerungen, keiner hohen Mauern
und keiner Abschreckung, sondern einer Transformation des
westlichen Lebensmodells, denn erst wenn Menschen wieder
einen realistischen Grund zur Hoffnung haben, wird die Angst
verschwinden. Dafür brauchen wir den Mut, wieder etwas zu
riskieren beim Nachdenken über die Welt und über die eigene
Position in ihr. …

Shakespeare hervorgebracht; kollektiv aber scheinen Menschen
über Jahrmillionen der Evolution wenig mehr gelernt zu haben
als die Hefe. Wir fressen uns dem eigenen Ersticken entgegen.
Aber anders als Hefepilze kann Homo sapiens sein Verhalten
durch Verständnis, Phantasie und Empathie ändern - und so
vielleicht eine Zukunft möglich machen, in der die Ökonomie
als Teil der Ökologie begriffen wird und Menschen als Primaten,
die dazu neigen, sich selbst hoffnungslos zu überschätzen. Das
wäre riskant für unser Selbstbild, unseren Wohlstand und den
Status quo. Das wäre aufklärerisch.

"Ängstliche Menschen denken anders,
nehmen die Welt anders wahr als zuversichtliche. Jene, deren Beruf und Strategie
es ist, Wählerinnen und Konsumenten zu
manipulieren, wissen: Wer die Ängste kontrolliert, kontrolliert auch die Menschen"

Lieber beim großen Fressen dabei sein als beim großen Verhungern
… Wir würden sehen, dass wir nicht die Krone der Schöpfung
sind, dass die Erde uns nicht untertan ist, sondern dass wir ein
winziger Teil eines komplexen Systems sind, das übrigens auch
ohne uns weiter bestehen wird. Homo sapiens würde dann lernen, sich selbst als einen hochinteressanten, aber problematischen
Primaten zu begreifen, der nicht immer die Klugheit hat, seine
Leidenschaft oder seine Intelligenz sinnvoll einzusetzen, und
den es trotz oder wegen aller technologischen Errungenschaften
mehr denn je nach Zugehörigkeit, Stabilität und Sinn verlangt.
Da aber die Stabilität der westlichen Gesellschaften auf ständigem wirtschaftlichem Wachstum beruht, sind sie gezwungen,
unentwegt ihren künstlichen Heißhunger zu befriedigen. Dieser
Heißhunger lässt sich nur auf Kosten Anderer stillen - und viele
von diesen Anderen haben das begriffen und wollen lieber beim
großen Fressen dabei sein, als beim großen Verhungern. Auch
so entsteht globale Migration.
Homo sapiens – empathischer Primat oder heißhungriger Hefepilz?
- Wie entscheiden wir die Zukunft?
Die Wirtschaftsleistung unterdessen wächst und wächst, also ist
die Gesellschaft, die Regierung, das Land erfolgreich, zumindest aus der Sicht offizieller Beurteilungen. Aus der Perspektive
der Natur stellt sich die Sache freilich anders dar. Einer unserer wichtigsten kulturellen Partnerorganismen ist Hefe, die es
Menschen seit Jahrtausenden ermöglicht, Dinge wie Brot, Bier
und Wein zu produzieren. Hefe ist ein einzelliger Pilz, der sich
explosiv vermehrt, indem er Zucker frisst, immer weiter, unersättlich, bis alle Ressourcen aufgebraucht sind und er an seinen
eigenen Ausscheidungen erstickt und verhungert. Auf individuellem Niveau haben Hefepilze zwar keinen Mozart und keinen
Koblenzer Statt-Magazin Herbst/Winter 2018
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Gefiederte Migranten
Die Nilgänse – eine Zierde für die Stadt oder eine Plage?
Von Sylvie Weber, Grüne Stadtratsfraktion

I

n den letzten Jahrzehnten hat sich die Nilgans (Alopochen aegyptiaca) als ausgesetzter Ziervogel von England und den Niederlanden kommend entlang des Rheines ausgebreitet und bevölkert nun auch Koblenz. Und der
Streit ist ausgebrochen: Ist sie eine Zierde oder eine Plage?

Die Ansiedlung der Gänse hier ist eine natürliche Folge von
mehreren Faktoren:
DEM KLIMAWANDEL: Die Nilgans ist zumindest ein Gewinner des Klimawandels.
DEM NAHRUNGSANGEBOT: Die hübschen Tiere werden häufig ge- und überfüttert.
DEM BRUTPLATZANGEBOT: Die Nilgänse sind bei der Nistplatzsuche äußerst flexibel, brüten am Boden, in Gebüschen, in
alten Nestern- kurz gesagt: überall.
Nilgänse gelten in der EU zwar mittlerweile als eingebürgert –
aber nicht als "europäische Art" im Sinne der EU-Vogelschutzrichtlinie. Sie gelten als „invasive Art“ und sind während der
Brutzeit streng territorial. Der Nilgans wird eine lokale Verdrängung anderer Wasservögel attestiert, aber dass sie andere Vogelarten auf Populationsebene verdrängt ist durch nichts belegt.
Damit ist der angebliche Schutz der einheimischen Vogelwelt
beim massenhaften Abschuss von Nilgänsen nur vorgeschoben.
Dabei sind sich Ornithologen einig: Eine abgeschossene Gans
wird durch mehrere Jungtiere ersetzt. Und Vergrämungsschüsse
sind unsinnig, da sich die Nilgänse nur sehr kurzfristig vertreiben
lassen. Deswegen muss sich aus tierschutzrechtlicher Sicht die
Frage über die Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit und Angemessenheit stellen – es geht immerhin um leidensfähige Geschöpfe. Für
die Eindämmung der Nilganspopulation wird ein landesweites,
effektives und tierfreundliches Gänsemanagement benötigt, das
für jede Problemregion geeignete Lösungen sucht. Hierfür sind
Ornithologen gefragt, das sind die Experten.
Auch im Schwimmbad Oberwerth hat es in den letzten Jahren
Probleme mit einer steigenden Anzahl von Nilgänsen gegeben.
Auch hier wurde über Jahre hinweg geschossen, ohne die Tiere
ernsthaft und langfristig zu vergrämen. Wir, die GRÜNE Fraktion, das Tierheimteam und die Koblenzer Verwaltung haben im
Jahr 2016 ein Pilotprojekt gestartet, in den Morgen- und Abend-
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stunden die Gänse mit Koptern aus dem Schwimmbadbereich
zu verjagen. Das hat auch funktioniert, leider wurde nach vier
Wochen der Versuch abgebrochen, weil die Schwimmbadsaison
zu Ende war. Und seitdem wird wieder geschossen. Ich wurde in
Leserbriefen häufig dafür angegriffen, dass ich mich gegen das
sinnlose Abschießen der Gänse ausspreche. Mir wurde dabei auch
mehrfach und bewusst falsch unterstellt, dass ich das Schwimmbad
schließen lassen möchte, um es ganz den Gänsen zu überlassen.
Damit konnte natürlich erfolgreich Stimmung gegen mich gemacht
und meine Aktivitäten ins Lächerliche gezogen werden. Meine
Intension war aber immer genau das Gegenteil: Am einfachsten
und effektivsten wäre eine längere Nutzung des Schwimmbades
für die Bürger. Ein „After work Swimming“ für Berufstätige oder
Beachball Turniere in den Abendstunden würde die Wiese beleben
und die Gänse davon abhalten, sich zum Schlafen hier niederzulassen. Das Schwimmbad könnte z.B. auch für die Kopterflieger
geöffnet werden, die sich über einen Platz für die Ausübung ihres
Hobbys vielleicht freuen würden. Auch baulich gibt es gerade im
relativ kleinen Schwimmbadbereich noch viele Möglichkeiten, es
den Gänsen ungemütlich zu machen. Gras höher stehen lassen
oder kleine Hecken ziehen wäre ohne großen Aufwand umsetzbar.
Ganz wichtig ist auch ein Fütterungsverbot in der gesamten Stadt
und aufklärende Hinweistafeln, die Verständnis für die Maßnahmen wecken. Ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass
in Koblenz, einer Stadt an zwei Flüssen ein friedliches Miteinander
von Menschen und Wasservögeln, wie die Nilgänse, möglich ist.

Ganz wichtig ist ein
Fütterungsverbot in der gesamten Stadt
und aufklärende Hinweistafeln...
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Unser Lebensmittel Nummer 1
Unser Wasser ist in Gefahr – bei uns und weltweit

Ein Einführung zum Thema von Egbert Bialk

D

ieser Hitzesommer hat uns verwöhnten Mitteleuropäern
plötzlich vor Augen geführt, wie bedroht unser Wasser
ist: Wochenlange Rekordtemperaturen ließen so manchen Rasen und Vorgarten verdorren, auch wenn dank solider
Infrastruktur noch keine Trinkwassernot herrschte. Quellbäche
fielen trocken und durch den Rhein konnte man fast durchwaten.
Das ausgetrocknete Flussbett erinnerte an mediterrane Sommerurlaubsländer. Bei den Fischen kam keine Urlaubsstimmung auf:
extreme Flusstemperaturen nahmen ihnen die Luft zu atmen.
Blaualgen bedeckten die Mosel und so manchen Badesee. Igitt!
Mancherorts gab es auch zu viel Wasser. Das Dörfchen Isenburg
im Kreis Neuwied zum Beispiel wurde zweimal in einer Woche
von heftigen Regenmassen und Schlamm überflutet. Der Klimawandel ist längst bei uns angekommen. Er bringt uns einerseits
Hitze und Dürre, Felder werden versteppen und ihren Humus
verlieren, wenn dieser nicht durch naturgemäße Bodenbearbeitung geschützt wird, Ernten werden noch häufiger einbrechen.
Andererseits werden Starkregen und Wetterschäden zunehmen.
Wetterdienste und Versiche¬rungen schlagen schon Alarm. Halten
wir nun endlich inne?
Zurück zum Thema Wasser: Eigentlich sind es vor allem die nicht
sichtbaren Bedrohungen, die unsere Wasseridylle trüben. So leiden
viele Gewässer unter zu viel Nitrat und Pestiziden aus der industriellen Landwirtschaft, aber auch Hormone, Schadstoffe aus der
Industrie und Mikroplastik, u. a. aus Kosmetikprodukten, setzen
ihnen zu. Zudem schaden bauliche Veränderungen dem Leben im
Fluss. Künstlich begradigte und vertiefte Gewässer bieten kaum
Lebensraum für Fische, Insekten, Fischotter oder Frösche. Über
zwei Drittel der natürlichen Auen in Deutschland sind schon
verschwunden und nur noch drei Prozent der ursprünglich vorhandenen Auen gelten als intakt. „Wir brauchen eine Abkehr von
der industriellen Landwirtschaft“, forderte darum auch kürzlich
der BUND. Und dass die EU die wichtige Wasserrahmenrichtlinie
zum Schutze unserer Gewässer nicht aufweichen darf.
Viele Menschen sind beim Wasserkonsum verunsichert. Das nutzen
Großkonzerne aus. Zwei Beispielen (Vitell und Fiji Waters) sind
wir einmal nachgegangen. Produktion und Transport sind extrem
umweltschädlich. Mit großem PR-Aufwand wird den Konsumenten
von Konzernen weisgemacht, Flaschenwasser, womöglich sogar
in Plastikflaschen, sei etwas Besonderes. Richtig: Besonders teuer
und besonders profitträchtig. Das Trinkwasser, auch in Koblenz,
wäre die preiswertere und nachweislich gesunde Alternative.
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Eine weithin unterschätzte Bedrohung liegt in unserem Umgang
mit dem Meer. Hier ticken gleich mehrere Zeitbomben, die ähnlich
wie beim Klimawandel globale Ausmaße annehmen. Kürzlich
erschienen dazu mehrere Veröffentlichungen, die Sorgen machen
und zur Umkehr mahnen. Einige davon haben wir in einem Dossier zum Thema Meer zusammengefasst.

Heimat lieben
ist einfach.
Wenn nicht nur Sie selbst von der
Sparkasse proﬁtieren.
Wir geben alles für unsere Kunden. Aber auch für
unsere Heimat. Denn wir unterstützen Kultur,
Bildung und Soziales in unserer Region. Und wissen
nicht nur in Finanzfragen auf was es ankommt.
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Trinkwasser und Kommerz
Ein Aufruf zum Nachdenken vor dem Schluck
aus der Wasserpulle

Von Simon Henke und Egbert Bialk

Vittel - ein Lebensmittelmulti gräbt einem Dorf das Wasser ab

J

eder kennt das „berühmte“ Vittel Wasser. Doch wo kommt
es her? Aus dem gleichnamigen französischen Dorf Vittel, einem Kurort im Norden Frankreichs. Die Wasserrechte zur Nutzung des Grundwassers liegen aber nicht bei der
Gemeinde sondern bei einem Schweizer Großkonzern: Nestlé.
Jährlich füllt Nestlé ca. 750 Millionen Liter ab. Doch es gibt ein
großes Problem. Die Dorfbewohner in dem kleinen Ort haben nicht
mehr genügend Wasser für ihre eigene Versorgung, da der Grundwasserspiegel im Dorf immer weiter fällt. Jedes Jahr um mehr als
30 Zentimeter. Die Einwohner mussten sich im heißen Sommer
sogar schon Tankwagen mit Trinkwasser bestellen. Rechtlich
dürfte Nestle jährlich sogar bis zu 1000 Millionen Liter abpumpen,
aber die Quelle ist dann nach Risikoanalysen bis 2050 gänzlich
versiegt. Lobbyarbeit spielte bei der Wasserprivatisierung hier
offensichtlich eine große Rolle, denn bei genauer Prüfung hätte
man Nestlé niemals solch große Wasserentnahmen zugestehen
dürfen. Nestlé verspricht nun Hilfe: Der Konzern hat sich dazu
be¬reit erklärt über Pipelines Wasser nach Vittel zu pumpen.
Das Wasser soll aus bis zu 20 Kilometern Entfernung stammen.
Dies jedoch auf Kosten der Einwohner von Vittel! Erst nach der
Veröffentlichung dieser Pläne über die Presse sichert Nestlé zu,
sich an einem Teil der Kosten für die Pipeline zu beteiligen und
argumentiert, dass von der Pipeline auch noch andere Gemeinden
profitieren. Die PR-Maschine des Konzerns wird den Imageschaden
für Nestlé sicher bald wieder richten, es sei denn man boykottiert
den Konzern. Gehen auch Sie bald wieder Vittel-Flaschen einkaufen? Übrigens ist dieser Fall aus Frankreich kein Einzelfall.
Nestlé hatte ähnliche Probleme auch in Mexiko. Auch das teure
„Tafelwasser“ San Pellegrino gehört Nestlé.
Weitere Informationen: z.B. ARD-Film vom 21.9.2015 https://
www.youtube.com/watch?v=t7SoWmiFk7k oder https://www.
youtube.com/watch?v=pAyIt_iUl9I (Film: Die Wahrheit über
Nestlé)
Fiji Water – 16 000 Kilometer für einen exotischen Schluck Wasser
in der Plastikflasche
Das angeblich wohlschmeckende und sehr gesunde Quellwasser stammt aus der unberührten Natur, weit weg von jeglicher
größerer Industrie des Menschen. Das Wasser von den Fidschi
Inseln, genauer von der Insel Viti Levu, soll eines der saubersten und reinsten Trinkwasser der Welt sein. Dieses Wasser wird
dann rund 16.000 Kilometer nach Deutschland und sonstwo weltweit exportiert und hier zu überhöhten Preisen verkauft. Eine
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schlechte Emissionsbilanz ist also von vornherein inbegriffen.
Hinzu kommt die fragwürdige Verpackung. Denn es wird in
PET-Flaschen verkauft. PET ist wahrscheinlich mit Bisphenol
A belastet. Diese synthetische Chemikalie wird zur Herstellung
des Kunststoffs Polycarbonat eingesetzt. Bisphenol A wirkt ähnlich wie Östrogen und greift ggf. sogar in den Hormonhaushalt
des Menschen ein. (siehe Kasten) Was nützt hier „naturreines“
Wasser? Noch nicht einmal wissenschaftliche Beweise für eine
gesundheitsfördernde Wirkung kann man dem Fidschi-Wasser
nachweisen. Aber irgendwie kommt sich der Konsument doch
besonders vor. Das hat seinen Preis, auch für das Herkunftsland.
Ach ja, Fidschi – das ist doch der Inselstaat im Pazifik, der auf
Grund unseres ungezügelten Konsumhungers schon bald im Meer
zu versinken droht. Na denn Prost!
Unterschätzt und „uncool“: Leitungswasser
Über die heimischen Mineralwässer gibt es unterschiedliche Beurteilungen. Näheres hierzu siehe z.B. bei der Stiftung Warentest https://
utopia.de/stiftung-warentest-leitungswasser-mineralwasser-26788/
Leitungswasser ist hygienisch und auf jeden Fall wesentlich günstiger. So bezahlt man in Deutschland für einen Liter Leitungswasser nur knapp 0,2 Cent. Flaschenwasser gibt es im Supermarkt
für rd. 50 Cent. Das Fiji Water kostet pro Liter stolze 3,98 Euro.
Da Leitungswasser in Deutschland das am besten kontrollierte
Lebensmittel ist, kann man es fast überall ohne Probleme genießen und bares Geld sparen. Ausschließlich auf die Leitung sollte
man achten. Alte Wasserleitungen können Schwermetalle wie
Blei abgeben, die zu Gesundheitsproblemen führen können. Zu
der Nitratproblematik siehe Kasten. Wer Mineralwasser kaufen
möchte, sollte zumindest Glasflaschen vorziehen. Man vermeidet
so Chemiekalien im Getränk und später Mikroplastik in unseren
Gewässern und im Meer. PET- Wasserflaschen haben aufgrund der
Reinigung, der Abfüllung und des Transportes eine sehr schlechte
Umweltbilanz. Es fällt bei einer 1-Liter-Flasche 1400-mal mehr
CO2 an als bei einem Liter Leitungswasser. Das vermeintlich
gesündere Mineralwasser aus der Flasche ist in der Regel nicht
besser als Leitungswasser. Es enthält oft sogar zwei Drittel weniger
Mineralien als das Leitungswasser, da eine Mindestmenge an
Mineralien nicht vorgeschrieben ist.
Das Koblenzer Trinkwasser stammt hauptsächlich aus Tiefbrunnen
aus dem Wassergewinnungsgebiet bei Kaltenengers. Es ist aufgrund
des kräftigen Grundwasserstroms des Rheins reichlich vorrätig
und wegen der langen Verweildauer im Kiesbett auch gut gefiltert.
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Regelmäßige Wasseranalysen belegen den nur geringen Gehalt
an Nitrat (Aktuell 16,2 mg/l = deutlich unter dem EU-Grenzwert
von 50 – Analyse liegt dem Autor vor). Mein Fazit: Sie können
problemlos Leitungswasser trinken, müssen nicht mehr schwer
schlep¬pen und brauchen mit einem Trinkwassersprudler auch
nicht auf Sprudelwasser verzichten.
Kurz und bündig: PET-Flaschen
Zwei Drittel aller gekauften Wasserflaschen in Deutschland
sind Plastikflaschen (PET). Gift-Experten warnen davor, dass
PET Biphenol A oder dessen Nachfolger Tritan enthalten kann.
Diese Stoffe können ins Wasser übergehen und stehen in Verdacht bestimmte Hormone zu unterdrücken, die den Körper vor
Unfruchtbarkeit, Diabetes und Übergewicht schützen.
Verbraucherzentralen raten: Stellen Sie PET-Flaschen nicht in
die Sonne, Hitze und UV-Strahlen lösen noch mehr Schadstoffe
aus dem Kunststoff. Dann könnte das Wasser plötzlich süßlich
schmecken. Entsorgen Sie es dann lieber. Mein Umwelt- und
Gesundheits-Tipp: Möglichst auf Glasflaschen aus der Region
zurückgreifen. Oder auf den Wasserhahn. A. Klein

Kurz und bündig: Das Nitrat-Problem
Deutschland hat ein wachsendes Nitrat-Problem. Die
EU-Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG und die deutsche
Grundwasserverordnung schreiben vor, dass nur 50 mg Nitrat
je Liter im Wasser enthalten sein dürfen. In zahlreichen Regionen, insbesondere in solchen mit Intensivlandwirtschaft, wird
dieser Wert überschritten. Rheinland-Pfalz hat Nitrat-Probleme
vor allem in der Eifel und in der Pfalz. Deutschland wird nun
von der EU verklagt. Was ist Nitrat? Nitrate sind die Salze der
Salpetersäure (HNO3), diese sind wasserlöslich und werden vor
allem in der Landwirtschaft als Mineraldünger in Form von
Ammonium-, Kalium-, Kalzium- und Natriumnitrat eingesetzt.
In Gewässern und Böden können organische Stickstoffverbindungen (z.B. Gülle) durch biologische Prozesse in Ammonium
(NH4) umgewandelt werden. Dieses wird von Bodenbakterien
mit Hilfe von Sauerstoff zu Nitrat (Nitrifikation) oxidiert. Bei
28 Prozent aller deutschen Grundwasser-Messstellen wird der
EU-Grenzwert überschritten. Die Trinkwasserversorgung ist
in Gefahr. Einziger Ausweg: Deutliche Reduzierung der Düngereinträge und Umstellung der industriellen Landwirtschaft
auf eine naturnahe Bodennutzung. S.Henke/E.Bialk

Kurz und bündig: Wasser sparen,
schon beim Einkauf
Mind. 2 Liter sollte jeder Mensch trinken. 120 Liter braucht ein Privathaushalt durchschnittlich pro Person für
seine Versorgung inklusive Waschen,
Körperpflege, Garten usw.. Eine Menge,
die bei uns noch kein Problem darstellt.
Die Produktion mancher Konsumgüter
überschreitet in ihrem Wasserverbrauch
(„virtuelles Wasser“) aber bald die globale
Ressourcengrenze.
Einige virtuelle Wasser-Daten lt. Unesco:
1 Jeans:
8 000 l
1 Baumwoll-T-Shirt:
2 000 l
1 Computer:
20 000 l
1 kg Rindfleisch:
16 500 l
1 kg Schweinefleisch:
5 500 l
1 kg Hühnerfleisch:
3 900 l
1 kg Röstkaffee:
21 000 l
1 kg Kakaobohnen:
27 000 l
1 Tafel Schokolade:
1 700 l
1 Liter Milch:
800 l
1 kg Nudeln:
1 850 l
1 kg Reis:
3 000 l
1 kg Weizen:
1 500 l
1 kg heimische Kartoffeln: 30 l
1 l Bier:
300 l
1 Ei:
135 l
1 Tomate (70 g):
13 l
1 DIN-A-4-Blatt:
10 l
A. Trautmann
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Das Meer: Mehr und mehr bedroht
Daten, Fakten, Ursachen. Meeresschutz beginnt bei uns.
Auch wir leben an einem Meereszufluss.

Eine betroffene Zusammenfassung des Meeresatlas der Heinrich-Böll-Stiftung von Egbert Bialk

D

as Meer – Inbegriff von Weite, Freiheit, Fernweh und vieles
andere mehr. Kein Wunder, dass die Hauptpersonen des
Kultfilmes „Knockin‘ on heavens door“ kurz vor ihrem
sicheren Ableben nur noch das eine Ziel haben: Einmal im Leben das
Meer sehen! (1) Einmal das Meer sehen reicht uns erlebnissüchtigen
Wohlstandsmenschen längst nicht mehr. Und so sind die meisten
der paradiesischen Traumstrände massenhaft überbevölkert. 350
Millionen Touristen hat das relativ kleine Mittelmeer zu verkraften
(2). Das sind 350 Mio. zusätzliche Müll- und Abwassererzeuger,
Grundwasserabsenker, Sonnenmilch-oder Kippenverteiler usw.
usw.. Viele ihrer Emissionen landen im Meer und hinterlassen
unauslöschbare Wunden im maritimen Naturhaushalt. Weltweit.
Alle unsere Meere sind mehr und mehr bedroht, teils schon dauerhaft geschädigt und nicht nur durch den globalen Touristenboom.
Verschmutzt, überfischt, überdüngt, übernutzt, überwärmt, versauert, verarmt
Die Weltmeere stecken in der Krise durch unseren hemmungslosen
Konsumstress. Vielen Menschen werden wir so die Lebensgrundlagen nehmen. Die Ärmsten sind zuerst und am stärksten betroffen.
Reiche können sich vielleicht noch entziehen, vorerst. Aber es ist
eine ignorante Illusion zu glauben, wir kämen mit einem blauen
Auge davon, wenn wir weiter wegschauen, ja totschweigen. Das
Meer taugt ja noch nicht einmal als flüssiger Grenzzaun gegen
Zufluchtsuchende, dient oft nur als nasses Grab.
Verschmutzung mit Müll, Plastik, Gift, Radioaktivität, Munition
Die Müllberge an vielen Küsten, vor allem Plastikmüll, sind das
offensichtlichste Problem. 80 Prozent entstehen an Land, 20 Prozent kommen von Seeschiffen oder Bohrinseln durch verlorene
Ladung oder Ablassen von Abwasser, Müll oder Öl. Die Flüsse,
vor allem die großen Ströme in Asien, und ein mangelhaftes
Müllmanagement tragen die größten Müllmengen in die Meere.
Dagegen kommen einem die Überbleibsel der Hochwässer an Rhein
und Mosel, die wie Fahnen in den Uferböschungen flattern, fast
bescheiden vor. Jungen Umweltaktivisten von Greenpeace oder
der BUNDjugend sind sie dennoch ein hässliches Ärgernis, ihre
Müllsammlungen bleiben alljährliche Sisyphusarbeit.
Die meisten Wasserverschmutzungen, das ist das Fatale, sind
aber weitgehend unsichtbar. Häusliche und industrielle Abwässer, Bergbau verursachen schädliche Frachten mit Mikroplastik,
Salz, Quecksilber und anderen Giften, aus der industrialisierten
Landwirtschaft kommen Nitrat und Phosphat. Unfassbare 100
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000 unterschiedliche Substanzen sind weltweit unterwegs in der
Natur. Altlasten aus Kriegsmunition und Radioaktivität kommen
hinzu. Zum Beispiel die Ost- und Nordsee sind voller Munition.
Manchmal wird Phosphor am Strand angeschwemmt, von Brandbomben, gelbliche Stücke, leicht zu verwechseln mit Bernstein.
Hier ticken Zeitbomben, wobei Experten sich oft unsicher sind,
ob man sie bergen oder möglichst unberührt lassen sollte. Die
Atommüllverklappung wurde erst 1993 verboten, wo liegt all der
Atommüll? Flüssige Nuklide, teils mit sehr langen Halbwertzeiten,
fließen weiterhin ungeregelt ins Wasser, nicht nur nach Havarien
wie in Fukushima sondern im Normalbetrieb - „business as usual?“.
All das reichert sich in den Meeres¬lebewesen an und kommt
über die Nahrungskette zurück zu uns Menschen. Der Verzehr
mancher Fische und Schalentiere ist inzwischen mit erheblichen
Gesundheitsrisiken verbunden (3).
Ölunfälle
Zunächst die gute Nachricht: Die Zahl der Öltankerunfälle hat
abgenommen. Schärfere Bestimmungen und bessere Technik zeigen Wirkung. Dass unser Wattenmeer, die Bretagne oder Alaska
nun aufatmen können, wäre aber über¬trieben. Es genügt ein
Tankerunfall, um diese sensiblen Meeresgebiete auf Jahrzehnte
schwerwiegend zu schädigen. Unfallrisiken steigen jedoch bei
Ölbohrungen, insbesondere wenn man sie in immer unbeherrschbarere Tiefen von 1500 Metern und mehr vorantreibt wie im Golf
von Mexiko oder vor Brasilien. Die Havarie der „Deep Water
Horizon“ (BP) 2010 ist uns allen nur zu präsent. Ursache waren
schwere Sicherheitsmängel des Betreibers, ein halbes Jahr dauerte
es fast, bis das Bohrloch verschlossen werden konnte. BP kostet
ihre Fahrlässigkeit rd. 42 Mrd. Dollar (4), die Schäden für die
Natur sind nicht in Geld messbar. Welche Risiken kommen erst
noch auf die Meere zu, wenn das Polareis weiter schmilzt, Tanker
auf Eisbergrouten fahren und bislang unerreichbare Ölfelder im
Nordmeer angebohrt werden? Hiergegen hilft im Grunde nur
eine radikale und umfassende Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. „Diese Wirtschaft darf nicht länger töten!“ (sagt auch
Papst Franziskus)

Das Mikroplastikproblem
Alle Länder der Erde produzieren zusammen jährlich rd. 300
Millionen Tonnen Plastik (5). Beim Verpackungsverbrauch ist
Deutschland mit 220 kg/Kopf trauriger Europameister (6). Der
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Plastikanteil steigt stetig dabei. Die Mehrwegrate sinkt (von 70 auf
nur 43 Prozent innerhalb von 20 Jahren). Verantwortlich dafür:
internationale Getränkekonzerne wie Coca Cola oder Danone
Waters, Discounter wie Aldi oder Lidl und unsere Dummheit: 50
Prozent können Mehrweg und Einweg nicht mehr unterscheiden,
glauben an einen positiven ökologischen Effekt durch das Einwegpfand. (7) Das Plastikmaterial gelangt meist über die großen
Flüsse in die Weltmeere. Aber nur 1 Prozent davon bleiben an
der Wasseroberfläche. Trotzdem genug, um sich mit den globalen
Strömungen in großen Müllstrudeln zu sammeln. Fünf solcher
großen Müllkontinente gibt es bereits im Pazifik, Atlantik und
Indischen Ozean.
Wo aber ist der große Rest von 99%? Er wird über die Jahre
durch Wellen, Sonneneinstrahlung und Bakterien zersetzt, bis
er kleiner als 5 mm ist: „Mikroplastik“. Das Mikroplastik verteilt
sich im Meer und sinkt zumeist auf den Tiefsee¬boden, der sich
immer mehr mit Plastik anreichert. Die Tiefsee als gigantische,
verborgene Plastikmüllkippe! Noch so eine tickende Zeitbombe.
Bereits heute ist Mikroplastik eine giftige Kost für Fische: Sie halten es für Plankton, verschlucken es, und durch die Darmwände
lagert sich das Plastik im Gewebe ab. Es wird vermutet, dass sich
an der Plastikoberfläche besonders viele Schadstoffe, z.B. PCB,
und Krankheitserreger wie bei einem Schwamm anlagern. Guten
Appetit beim nächsten Fischmenu.
Was tun? Die Lösung liegt auf dem Land. Wir „Landratten“ müssen unseren Plastikverbrauch drastisch einschränken und global
ein gutes Abfallmanagement durchsetzen. Plastik- und Verpackungs- sowie Lebensmittel-konzerne müssen klare gesetzliche
Rahmen erhalten. Mehrwegquoten müssen wieder hochgehen.
Das „Entwicklungsland“ Ruanda macht uns vor, dass strenge
Gesetze gegen Plastiktüten greifen. Mikroplastik in Kosmetika
gehört verboten. Jeder gute Umwelt- und Verbraucherverband
informiert heute über die Inhaltsstoffe der Schönheitsprodukte.
Klicken Sie sich durch im Internet und lassen den schädlichen
Müll im Regal!

Überfischung
Fisch ist einer der Eckpfeiler der Welternährung. Doch viele
Fischbestände sind überfischt, teils zusammengebrochen. Laut
Welternährungsorganisation FAO sind 90% der weltweit kommerziell genutzten Fischbestände ausgereizt oder überfordert (9).
Besonders fatal ist die Ausbeutung der Fischgründe vor den Küsten
der Länder des Südens, z.B. Westafrikas, durch große Fangflotten
aus dem reichen Europa, Asien und Amerika. Millionen von
traditionell fischenden Familien verlieren ihre Existenzgrundlage und werden ins Elend der Slums getrieben. Globalisierte
Ungerechtigkeit auch auf dem Wasser.
Neben drastischen Fangbeschränkungen ist der Umstieg auf Aquakultur ein gewisser Ausweg, aber nur wenn diese nachhaltig ist.
Massentierhaltung unter Wasser ist ebenso umweltschädlich und
verstößt gegen das Tierwohl wie die in Ställen. Antibiotika und
Fischkot belasten in großem Stil die Gewässer. 62% des weltweiten
Aquakulturfisches stammen aus China und sind alles andere als
nachhaltig erzeugt. (10) Auf persönlicher

Überdüngung
Im Golf von Mexiko, vor der Mississippi-Mündung, hat sich eine
20 000 km² große Todeszone gebildet, fast ohne Sauerstoff. Fische,
Krebse und Muscheln starben. Ursachen sind Massentierhaltung,
insbesondere Schweinemast, und intensiver Ackerbau mit Stickstoffüberdüngung. Solche menschgemachten Todeszonen gibt es
an vielen Küsten überall auf der Welt. Die Düngermengen, die
die Pflanzen nicht aufnehmen, fließen bis ins Meer und ernähren
dort Algen und Phytoplankton. Sterben diese Pflanzen ab, sinken
sie zu Boden, werden von Bakterien zersetzt, und diese zehren
dann den letzten Sauerstoff auf.
In Deutschland ist vor allem die Ostsee vom Sauerstoffmangel
betroffen. Die Phosphateinträge sind seit Jahren fast unverändert
hoch. (8) Die Lösung liegt bei uns. Die verschärfte EU-Düngemittel-Verordnung hat aber bisher wenig bewirkt, wie schon bei
der Nitrat-Belastung im Grundwasser. Für eine deutliche Abkehr
von der industrialisierten Landwirtschaft und entsprechenden
weltweiten Abkommen fehlt den Regierungen der politische
Wille. Wir Verbraucher müssen unseren Druck von unten dem
Agrarlobbyismus noch viel stärker entgegensetzen und noch
konsequenter durch unser Kauf- und Ernährungsverhalten die
ökologisch-bäuerliche Landwirtschaft stärken. Fangen wir an,
den Verzehr von Industrienahrung zu verweigern. Dann ändern
sich auch Zug um Zug die Rahmenbedingungen, und die Agrarindustrie verliert ihre Privilegien und Profite.
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Ebene hilft die Reduzierung des Fischverzehrs, der Umstieg auf
Zucht-Süßwasserfische und auf jeden Fall die Beachtung der
Bio-Zertifikate und Fischratgeber.
Klimaerwärmung und Versauerung
Seit Beginn der Industrialisierung ist der CO2-Gehalt der Luft
bereits um 40% gestiegen. Bis auf wenige abwegige Meinungen
ist fachlicher Konsens, dass die globale Erwärmung von inzwischen 1,1 Grad (11) weitestgehend mensch¬gemacht ist. Ohne
die Ozeane wäre dieser Wert noch höher, denn rd. ein Viertel
des CO2 nimmt das Meerwasser wieder auf und speichert es
für lange Zeit in kaltem Tiefseewasser oder Bodensedimenten.
Auch der Löwenanteil der Wärme, die durch den zusätzlichen
CO2-Ausstoß entsteht, wird vom Ozean aufgenommen, ist im
Ozean in tieferen Schichten „geparkt“ und breitet sich dort nur
sehr langsam aus. An der Oberfläche ist die Erwärmung nur sehr
gering, sozusagen im Zeitlupentempo. Wärmeausdehnung dürfte
dennoch etwa die Hälfte der Meeresspiegelerhöhung ausmachen,
die andere Hälfte hat ihre Ursache im Abschmelzen des bis dato
ewigen Eises, zusammen schon rd. 20 cm heute. Bis Ende des
Jahrhunderts könnten diese beiden Effekte zusammen 1 Meter
und mehr ausmachen – das Aus für so manche dicht besiedelte
Küstenregion, wogegen sich ärmere Länder kaum schützen können.
Weitere verstärkende Prozesse könnten in dem Erlahmen des
Golfstromes (heute schon 15% niedrigere Intensität!) und in der
erhöhten Verdunstung durch die Erwärmung liegen: mehr Wasserdampf steigt auf, was den Treibhauseffekt wiederum verstärkt – ein
positiver Rückkoppelungseffekt. Taumeln wir in eine „Heißzeit“?
Bislang wenig beachtet ist die zunehmende Versauerung der Meere
durch den CO2-Eintrag ins Wasser. CO2 wird dort zu Kohlensäure.
Seit 1850 ist der durchschnittliche PH-Wert des Meerwassers von
8,18 (= alkalisch) heute schon auf 8,0 gesunken. Für 2100 rechnet man sogar mit Werten um 7,76 (= fast neutral, 12). Dies hat
zusätzliche negative Folgen auf die
Meereslebewesen.
Rückgang
der
Artenvielfalt
Diese Versauerung
bedeutet eine existenzielle Bedrohung für kalkbildende Arten, wie
Muscheln
oder
Korallen. Auch
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Eier von bestimmten Fischarten sterben verstärkt durch die Versauerung. In der Summe mit all den anderen negativen Einflüssen
des Menschen auf die Lebenswelt im Meer ist ein immenser Rückgang der Artenvielfalt und Bestände die unübersehbare Folge:
Meeresschildkröten haben bereits zu 96,5% abgenommen, Haie
zu 88%, Thun- und Schwertfische zu 75%. Gleichzeitig dringen
invasive Arten in großem Stil vor und verdrängen die heimischen
Arten (z.B. pazifische Auster vs. Miesmuscheln in der Nordsee).
Bei 2 Grad Meereserwärmung wird es keine Korallen mehr geben.
Am Great Barrier Reaf an der Nordostküste Australiens leben
noch 360 Hart- und 80 Weichkorallenarten. Hier ist die Heimat
von 1500 Fischarten, 1500 Schwammarten, 5000 Weichtierarten
und 200 Vogelarten. Auch große Meeressäuger (Seekuh) sind
vom Aussterben bedroht (13). 93% des Riffs sind schon von der
Korallenbleiche erfasst, große Teile des nördlichen Riffs sterben
ab – auch Naturschützer, die der Energiewende und speziell der
Windkraft skeptisch gegenüber stehen, sollten all ihre Kraft gegen
die Klimaerwärmung und weitere menschliche Stressfaktoren
für unsere Meere einsetzen. Nur mit einer riesigen gemeinsamen
Kraftanstrengung können wir die Biodiversität noch halbwegs
erhalten und einen Artenkollaps noch abwenden, nicht nur an
den Korallenriffen sondern überall in den Weltmeeren.
Die Weltmeer-Uhr tickt. Was müssen – was können wir noch tun?
Nach den aufgezeigten Bedrohungen sollte allen klar sein: Die
Weltgemeinschaft ist gefordert – unverzüglich und überall – ökonomisch, ökologisch, sozial gerecht und human. Sie muss sich
wie schon beim Pariser Klimaabkommen zusammenfinden, auch
wenn derzeit nationale und ökonomische Egoismen Hochkonjunktur haben. Doch kein Trump regiert ewig. Es gibt vielerorts Menschen, die dabei sind, umzudenken und umzusteuern.
Direkt Betroffene, die erkennen, dass „unser Jahrhundert eines
der furchtbarsten ist“ (Amadou Hampaté Ba, Schriftsteller aus
Mali - 14) und praktizierende Gemeinwohlökonomen wie Heini
Staudinger von GEA, der trotz all der mächtigen Gegenkräfte sagt:
„Selbst wenn unser Bemühen vergeblich wäre, so wäre es doch
die einzige sinnvolle Möglichkeit, die eigene Würde zu pflegen.“
(15) Abschließend darum nur zehn banale Tipps für den Meeresschutz, mit dem jede/R direkt bei sich anfangen kann und, darauf
aufbauend, politisch aktiv werden sollte. Für die Meere, unsere
Lebensgrundlage und wunderschönen Orte der Sehnsucht, wird
das längst nicht genug sein. Aber wie schon beim Klimawandel:
Haben wir eine Alternative? Ist das nicht derselbe große Kampf?
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SCHWERPUNKT WASSER

Gerade noch ein bisschen die Weltmeere retten
10 Tipps für Deinen Alltag
1 – Geh am Meer spazieren, schau dir einen Meeresfilm an
oder ein schönes Foto. Mach die Augen auf und dein Herz.
2 – Reduzier deinen Fischkonsum, möglichst um die Hälfte.
Und wenn Fisch, dann möglichst Süßwasserfisch (Karpfen,
Forelle), aus nachhaltiger Aquakultur und generell nur mit
Bio-Zertifikat. Jeder gute Umweltverband informiert dich
gerne dazu näher.
3 – Das Meer ist, was du isst. Dein hoher Fleischkonsum geht
nur mit industrialisierter Massentierhaltung. Das macht
Gülle und überdüngte Äcker, die über Rhein und Mosel ins
Meer fließen und dort zur Sauerstoffarmut führen. Darum iss
weniger Fleisch, und wenn, dann dafür gutes: Bio und aus der
Region.

Quellen: Die wesentlichen Aussagen entstammen dem Meeresatlas
der Heinrich-Böll-Stiftung, 3. Auflage 2017. Download: www.
boell.de/Meeresatlas. 1) „Knockin‘ on heavens door“, 1997, Regie:
Thomas Jahn, Hauptrollen: Til Schweiger, Jan Josef Lievers, Moritz
Bleibtreu2) Meeresatlas, s.o., S. 38f 3) ebenda, S. 10ff, siehe auch
Einkaufsführer von greenpeace oder wwf. 4) Wikipedia „Deep
water horizon“ 5) Meeresatlas, S.18. 6) Umweltbundesamt, Juli
2018. 7) DUH, zit. n. Publik Forum August 2018. 8) UBA zit.
n. taz 9) Meeresatlas, S.10ff. 10) Nach Biorama, Magazin für
nachhaltigen Lebensstil Heft 55 Juni/Juli 2018. S. 17ff. Fischratgeber z.B. bei Greenpeace - https://issuu.com/greenpeace.de/
docs/greenpeace_fischratgeber_2016 oder wwf. 11) Rahmstorf,
Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, zit. n. RZ .8.2018.
12) Meeresatlas, S. 22ff - 13) ebenda, S. 20. 14) Amadou Hampaté
Ba, zit. in GEA, Heft Nr. 87, Sommer 2018, S.2. 15) ebd.

4 - Reduzier deinen Plastikverbrauch deutlich. Das ist manchmal nicht einfach, aber sehr wichtig fürs Meer und fürs Klima.
Plastiktüten sollten ebenso tabu sein wie Plastikflaschen.
Bevorzuge unverpackte Waren, Mehrweg statt Einwegflaschen.
Und mach mit beim Dreck-Weg-Tag im März.
5 – Überprüfe deine Deos und Kosmetika, ob sie Mikroplastik
enthalten. Die Toxfox-App des BUND gibt Auskunft. Falls ja,
im Regal stehen lassen.
6 – Dein WC ist kein Müllschlucker für flüssige Abfälle, Medikamente oder plastikhaltige sog. Feuchttücher. Die Klärwerke
bekommen Probleme, die Stoffe zu entfernen, sie landen in
Flüssen und im Meer.
7 – Überprüfe dein Mobilitätsverhalten. Jeder Liter Rohöl, der
für dich nicht gefördert wird, für deinen Verbrenner¬motor,
deine Flugreise, deine Kreuzfahrt oder dein Konsumgut, das
weit herbeitransportiert werden muss, senkt das Risiko von
Ölunfällen.
8 – Setz dich auch für den Klimaschutz ein, die Energie-,
Verkehrs- und Ernährungswende. Wechsle zum (zertifizierten) Ökostromanbieter. Umweltverbände, wie z.B. der BUND,
beraten unabhängig. Denn jede noch so kleine Meeres¬erwärmung richtet dort großen Schaden in der Fauna und Flora an.
Und an der Küste bei den Menschen.
9 - Verteil diesen Artikel an deine Bekannten und sprich mit
ihnen darüber.
10 – Unterstütze eine glaubwürdige Initiative, die sich für
Natur-, Umwelt- und Menschenschutz einsetzt. Dieses Heft ist
voll von Kontakten. Informier dich bei ihnen, sprich dort über
die Thematik, vielleicht macht es auch Spaß mitzumachen.
Misch dich ein in die Politik!
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WOHNEN

Wohnen für Hilfe
Studierendenwerk vermittelt Wohnungen
an Studis gegen Mithilfe im Haushalt oder
Garten
Eine betroffene Zusammenfassung des Meeresatlas der
Heinrich-Böll-Stiftung von Egbert Bialk

1 Quadratmeter Wohnung = 1 Stunde Mithilfe
or genau zwei Jahren startete das Studierendenwerk Koblenz in Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz
das Wohnprojekt „Wohnen für Hilfe“. Hierbei werden
Studierende die sich gerne sozial engagieren und zusätzlich
auf Wohnungssuche sind mit Wohnraumanbietern die Hilfe
im Haushalt und Alltag benötigen zusammengeführt. Dabei
helfen die Studierenden im Haushalt, beim Einkauf, der Gartenarbeit, geben Nachhilfe oder leisten einfach nur Gesellschaft und
unternehmen Ausflüge mit den Wohnraumanbietern – eben alles,
worauf sich die Parteien bei Vertragsabschluss einigen. Lediglich Pflegedienstleistungen sind ausgeschlossen. Als Faustregel
gilt eine Stunde Hilfe im Monat pro Quadratmeter Wohnraum,
allerdings auf 25 Stunden im Monat begrenzt, da das Studium
nicht unter der Arbeit leiden soll. Dafür müssen die Studierenden
nur die Nebenkosten für das Zimmer bzw. die Wohnung zahlen.
Anne Dommershausen ist dafür zuständig, solche Wohnpartnerschaften zwischen Studierenden und Senioren oder Familien
zu vermitteln. Sie ist Koordinatorin des Projekts beim Studierendenwerk und unterstützt nicht nur bei der Vermittlung der
Wohnpartnerschaften, sondern hilft auch beim Vertragsabschluss
und steht darüber hinaus als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Damit die beiden Wohnpartner auch menschlich miteinander
harmonieren, investiert Anne Dommershausen eine Menge Zeit
in die Vermittlung. Auf ein Angebot werden nur Studierende
vermittelt, die die nötigen Eigenschaften mitbringen. „Sowohl
bei den Wohnraumgebern als auch bei den Studierenden ist mir
wichtig, dass sie von dem Konzept überzeugt und offen für den
jeweils anderen sind“, erklärt Dommershausen. Deshalb vermittle
sie auch keine Studierenden, die sich nur aus purer Wohnungsnot
bei ihr bewürben, die aber kein wirkliches Interesse hätten, sich
auch menschlich auf die Wohnpartnerschaft einzulassen. Das
gelte auch für die Wohnraumgeber.

V

Preisträger der Bürgerstiftung
„Wohnen für Hilfe“ hat sich inzwischen in Koblenz herumgesprochen. Nachdem das Projekt Preisträger der Koblenzer
Bürgerstiftung geworden ist, ist die Anzahl der Bewerbungen
deutlich gestiegen. 15 Studentinnen und Studenten wohnen bereits
bei Senioren oder Familien und leisten Hilfe beim Einkaufen, im
Garten und im Haushalt. In vielen Koblenzer Stadtteilen wurden gute Erfahrungen gemacht. Frau R., die das Dachgeschoss
ihres Hauses zur Verfügung stellt, berichtet: „Ich finde meine
studentische Mitbewohnerin sehr sympathisch und finde unsere
Hausgemeinschaft so schön. Elif hat mir viel geholfen. Ich bin mit
dieser Wohnpartnerschaft sehr glücklich und kann das Projekt
allen Interessierten nur weiterempfehlen!“ Ihre Mitbewohnerin
Elif fügt hinzu: „Über das Projekt Wohnen für Hilfe habe ich
eine sehr sympathische, hilfsbereite und verständnisvolle Vermieterin kennengelernt, bei der ich Gartenarbeit leiste bzw. auch
Computerarbeit durchführe und dafür viel günstiger wohnen
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kann. Diese Tätigkeiten übe ich mit großer Freude aus. Dabei
steht meine Vermieterin immer an meiner Seite und hilft mir. Ich
werde nicht überfordert oder gar unter Druck gesetzt. Durch das
Projekt "Wohnen für Hilfe" führe ich ein unbeschwertes Leben
in Koblenz“.
Infoveranstaltung
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Donnerstag, den
25.10.2018 um 17:30 Uhr in die Hochschule auf der Karthause (Raum
A 239) zu kommen. Dort wird die Projektkoordinatorin Anne
Dommershausen über „Wohnen für Hilfe“, die bestehenden Partnerschaften, sowie die aktuellen Möglichkeiten sich einzubringen
berichten, und es wird ein Video mit Einblicken in das Leben
von Wohnpaaren in Koblenz gezeigt.
Weitere Informationen und Kontakt: www.wohnen-fuer-hilfe.
de – Rückfragen an Anne Dommershausen: Tel. (0261) 9528-981

MITTWOCH ohne LOTTO
ist wie

Erde ohne Wasser

LOTTO –

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

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

Polit-Krimis,
die man lesen sollte
Gelesen und weiterempfohlen von Egbert Bialk
Schön, wenn man mal ans Bett gefesselt ist. Da kann man in Ruhe
lesen und Artikel schreiben. Darum hier zwei Autoren Euch wärmstens ans Herz gelegt. Sie verbinden Krimifiktion mit wahren politischen Hintergründen:
Lost in Fuseta (von Gil Ribeiro, kiwi-Verlag)
... thematisiert das in diesem Magazin angesprochene Wasser-Problem. Mit üblen Machenschaften versucht ein Schweizer Konzern
in Portugal aus billigem Trinkwasser Megaprofite zu machen
und den kleinen Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Reizvoll ist nicht nur das farbenfrohe südländische Ambiente an der
Algarve (noch einmal Sommerurlaubsgefühle rüberretten in die
deutsch-trübe Jahreszeit!) sondern auch die skurrile Ermittlerfigur
des Hamburger Austausch-Polizisten Leander Lost. Lost hat ein
Asperger-Syndrom und stolpert mit seinem merkwürdigen Verhalten, aber auch teilweise genialen Insel-Begabungen durch die
Fälle und strapaziert dabei oft die Beziehungen zu seinen fremden
Kollegen. Ein humorvolles, spannendes und einfühlsames Buch.
Auch der Folgeband des Autoren ist erschienen (Lost in Fuseta,
Spur der Schatten). Er handelt der dunklen Kolonialgeschichte
Portugals. Ebenfalls köstlich und fesselnd.
Wolfgang Schorlau: Der große Plan (kiwi-Verlag)
… verfolgt die Spur des großen Geldes bei der Wirtschaftskrise
in Griechenland. Der Stuttgarter Privatdetektiv Georg Dengler
deckt in seinem 9. Fall die Machenschaften der "Euro-Retter" auf,
als er einen Entführungsfall aufklären soll. Die Entführte war als
Beamtin an die Troika ausgeliehen worden, die Griechenland die
Bedingungen der Eurogruppe diktiert hat. Dengler stößt auf das
größte Geheimnis der sogenannten Griechenlandrettung: Auf
welchen Konten sind die vielen Milliarden europäischer Steuergelder letztlich gelandet? Als Dengler die Namen der Personen
und Institutionen ermittelt, die diese gewaltigen Summen kassiert
haben, gerät er selbst ins Visier. Überraschend auch die Erkenntnis,
dass der Megadeal, insbesondere mit deutschen Banken, seine
dunklen Wurzeln im 2. Weltkrieg hat. Schorlaus Stories spielen
immer vor sehr gut recherchierten politischen Hintergründen.
Lesenswert, fast beängstigend realitätsnah ist auch Denglers 8.
Fall (Die schützende Hand, 2015), der sich um die fragwürdige
Rolle von Behörden und Geheimdiensten rund um das NSU-Naziterror-Trio dreht.

Seit mehr als 25 Jahren ist das
Buch „Ich habe immer nur den
Zaun gesehen“ der Klassiker zur
Erforschung des KZ Außenlagers
Cochem. Demnächst erscheint es
in einer komplett überarbeiteten
Neuauflage.
Ein zweiter Folgeband ist derzeit
in Arbeit und soll im Frühjahr
nächsten Jahres erscheinen.

Wer nicht hören will, muss lesen
(Erich Kästner)

Weitere Buch-Tipps regelmäßig z.B. in folgendem Newsletter
von Ernst Heimes Buchhandlung „gegen den Lärm der Zeit“:
buchhandlung_heimes-bounce@literaturkurier.de
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FRIEDEN

Wahren Frieden schaffen
Achtsamkeit, Gewaltlosigkeit und Frieden
müssen bei uns selbst beginnen
Von Thich Nhat Hanh (Buchauszug), ausgewählt und
empfohlen von Angelika Theisen

Foto von Thich Nhat Hanh (Internet)

I

ch habe einen Freund, der in Mitteleuropa lebt und Umweltaktivist ist. Er ist voller Zorn und weder mit der Gesellschaft
noch mit seiner Frau, seinen Eltern oder seinen Freunden
glücklich. Er schadet seinem Körper mit Nikotin und Alkohol
und seinem Geist mit dem Verurteilen anderer Menschen. Er
weiß nicht, wie er innerlich Frieden finden soll. Als militanter
Umweltschützer weiß er sich doch selbst nicht zu schützen. Ich
bezweifle stark, dass er tatsächlich etwas für die Umwelt erreicht,
weil er die Erde wütend und gewalttätig verteidigt und selbst nicht
ohne Gifte auskommt. So kann man die Natur nicht schützen.

lung zu entfliehen. Wenn wir nicht selbst innerlich friedvoll und
gefestigt sind, werden unsere Bemühungen nichts fruchten. Zuerst
müssen wir die Achtsamkeit üben und das Mitgefühl in uns selbst
wecken, damit sich Frieden und Harmonie in unserem Innern
ausbreiten, ehe wir effektiv für gesellschaftliche Veränderungen
eintreten können. Natürlich brauchen wir nicht zu warten, bis
wir vollkommenen Frieden und vollkommene Harmonie erlangt
haben, bevor wir uns sozial engagieren. Jedes Mal, wenn wir auch
nur ein wenig Frieden in uns selbst schaffen, haben wir schon
einen positiven Einfluss …

In Plum Village halten wir unter anderem Retreats für Umweltaktivisten ab, denen wir immer sagen: „Liebe Freunde, bitte kümmert
euch zuerst um euch selbst, wenn ihr die Umwelt schützen wollt.
Das Wohlergehen unseres Planeten hängt davon ab, wie ihr mit
eurem eigenem Körper, euren Gefühlen, euren Wahrnehmungen
und eurem Bewusstsein umgeht. Ebenso hängt das Wohlergehen
eures Körpers und eures Geistes vom Wohlergehen des Planeten
ab. Wenn ihr mit den Giften und der Gewalt in eurem eigenen
Innern nicht fertig werdet, wie könnt ihr dann mit der Umweltverschmutzung und Gewalt außerhalb eurer selbst und in der Natur
fertig werden?“ Das Gleiche rate ich letztendlich allen Besuchern,
die zu uns nach Plum Village kommen.

Quelle: Der Buchauszug stammt aus: Thich Nhat Hanh: Wahren
Frieden schaffen, Goldmann-Verlag, 2004.

Engagierte Friedensaktivisten müssen stark, innerlich gefestigt und
wahrhaft friedvoll sein. Das innere Gleichgewicht ist entscheidend
für die Friedensarbeit. Wenn wir selbst unachtsam werden, sind
wir keine Hilfe. Wir sollten nicht versuchen, anderen zu helfen, um
so dem eigenen Leid und inneren Konflikt, der eigenen Verzweif-

Weitere Informationen: Der Autor, geb. 1926 in Vietnam, hat den
Krieg dort erlebt, ist buddhistischer Mensch und engagiert sich in
den USA in der Friedens- und Flüchtlingsarbeit. Wikipedia: Die
Themen Ökologie, globale Erwärmung, und die Auswirkung des
menschlichen Konsumverhaltens auf den Planeten Erde thematisierte Thích Nhất Hạnh in verschiedenen Büchern und Interviews.
Er betont darin, dass wir akzeptieren müssen, dass die menschliche
Zivilisation sich selbst zerstören kann. Diese Tatsache zu erkennen
sollte nicht zu Verzweiflung führen, sondern dazu, alles zu tun,
um das zu verhindern. Dazu zählt für ihn die Minimierung des
materiellen Verbrauchs und Verzicht und Genügsamkeit, nicht
Wachstum und Investition ... Konkret spricht er sich u. a. für vegetarische Ernährung, erneuerbare Energien, Recycling, und generell
einen möglichst sparsamen Konsum (auch z. B. weit-gehenden
Verzicht aufs Autofahren und Fernreisen) aus.

Einstieg jederzeit möglich!

Melde Dich jetzt zu Deiner
kostenlosen Probestunde an!
Einmal anmelden und sofort alle
Kurse besuchen (49,- €/Monat):

Prob es tu nde
st ag
je de n ersten Dien
Uh r
0
3
9:
im Mon at, 1

Montag

10:30 - 12:00 Uhr / 18:45 - 20:15 Uhr

Dienstag

17:30 - 19:00 Uhr / 19:30 - 20:45 Uhr

Donnerstag 18:00 - 19:30 Uhr

für Anfänger und Fortgeschrittene
Praktiziere Hatha-Yoga in einem angenehmen Ambiente.
Lerne verschiedene Atemtechniken kennen.
Übe Tiefenentspannung, Konzentration und Meditation.

18:00 - 19:30 Uhr

Yoga und Tai Chi Zentrum Koblenz · Firmungstraße 2, 56068 Koblenz · info@tai-chi-chuan.com · 02 61 / 30 90 90
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GESUNDHEIT

Den Alltagsstress hinter sich lassen
Ein Tai Chi-Lehrer erklärt, was dieses Entspannungsverfahren bewirkt
Von: David Spoden, Tai Chi-Lehrer

A

siatische Entspannungsverfahren wie Tai Chi und Qi
Gong werden bei den Deutschen immer beliebter. Eine
große Zahl an wissenschaftlichen Studien versucht, das
Geheimnis des Tai Chi zu lüften.
Studien zum Bewegungsapparat
Mediziner halten Tai Chi im Vergleich zu anderen Sportarten für
besonders schonend für Knochen und Gelenke, da eine Streck-,
Beuge- oder Drehbewegung stets unter dem maximal möglichen
Wert bleibt. Der ganzheitliche Ansatz zeigt sich auch darin, dass
Tai Chi ein Bewusstsein für Körperhaltungen und -bewegung
fördert, das muskulären Dysbalancen entgegenwirkt und auf
Dauer verhindert.

DIE KUNST, MIT
HOLZ ZU BAUEN
BEHERRSCHEN WIR PERFEKT!

Studien zur Körperchemie
Schon seit längerem weiß man, dass Tai Chi beruhigt, Stress abbaut
und Angstzustände verhindern kann. Nach dem Training ließen
sich bei Tai Chi-Übenden verringerte Cortisolmengen nachweisen. Auf der anderen Seite erhöht sich der Spiegel bestimmter
Hormone um das Fünffache. Einige dieser Botenstoffe, wie zum
Beispiel Serotonin, wirken als körpereigene „Muntermacher“ – sie
entspannen und heben die Stimmung.
Eigene Studien
Fragt man Praktizierende, warum sie Tai Chi trainieren, sind ihre
Antworten vielfältig, z. B. „Weil es mir gut tut und jede Menge
Freude bringt“, „Wenn ich Tai Chi übe, lasse ich den Alltag mit
all seinen Sorgen hinter mir“ oder „Durch Tai Chi habe ich keine
Rückenschmerzen mehr“. „Man kann nicht sagen, für wen Tai
Chi generell geeignet ist oder nicht.“, weiß auch David Spoden
vom Tai Chi Zentrum Koblenz und rät: „Der beste Weg ist, Tai
Chi einfach einmal selbst auszuprobieren.“
Infos und Anmeldung unter info@tai-chi-chuan.com
oder 0261/309090.

Bauen ist und bleibt Vertrauenssache. Das
bestätigen die zahlreichen Weiterempfehlungen
unserer Kunden. Sie spornen uns an, das in
uns gesetzte Vertrauen in jedem Projekt neu
aufzubauen. Unser Anspruch lautet Kunden
begeistern im Einklang mit der Natur.
Ch. Blum Holzbau steht für eine anspruchsvolle und individuelle Architektur, verbunden
mit einer handwerklich hochwertigen Beratung
und Ausführung.

Faire Energie zum Mitmachen:
Ihr Bürgerwindpark vor Ort!

0261 20 43 90 00

WWW.BLUM-HOLZHAUS.DE

info@hoehenwind.com
www.hoehenwind.com
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Ch. Blum Holzbau GmbH · Riemenschneiderstraße 2
56566 Neuwied · Telefon 02631 - 9244 - 0 · info@blum-holzhaus.de
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FRIEDEN

Im Namen des Volkes?
Geldstrafen für Friedensaktion in Büchel
vom Landgericht Koblenz bestätigt
Von Manfred Schnee

K

oblenz, 12.4.2018. Vor dem Gericht haben sich ca. 40 Menschen zu einer Mahnwache für eine atomwaffenfreie Welt
eingefunden. Der Anlass: Der Berufungsprozess gegen zwei
junge Frauen, die 2017 wegen Hausfriedensbruch zu Geldstrafen
von je 30 Tagessätzen verurteilt worden waren. 2016 hatten sie und
andere Mitstreiter*innen die Startbahn des Fliegerhorstes Büchel
(Eifel) mit Transparenten und Luftballons betreten – Teil einer
Aktion des Jugendnetzwerks für politische Aktionen (JunepA), dem
am 1.9.2016 der Aachener Friedenspreis verliehen wurde. 2017 wurde
der Internationalen Kampagne für die Abschaffung der Atomwaffen
(ICAN) der Friedensnobelpreis verliehen.

Im Saal: Viele Prozessbeobachter*innen. An der Wand ein Kruzifix. Auch moderne Gerichtsarchitektur wahrt die Macht der
Richtenden: Ihre Plätze sind auf einem Podest, an größeren Tischen.
Bei der Befragung der Angeklagten wird deutlich: Hier geht es
darum, Macht zu demonstrieren, einzuschüchtern. Da helfen
auch keine jovialen Versuche, Verständnis vorzutäuschen, z.B.
wenn die Richterin in Bezug auf das Studium fragt: „Und, läuft´s
gut?“ Ihre Haltung gegenüber den Angeklagten scheint an anderer
Stelle durch: Eine der beiden Frauen trinkt einen Schluck Wasser
aus ihrer Thermoskanne. Die Richterin rügt dies: „Wir sind ja
hier nicht in der Kneipe!“ Doch die beiden Frauen lassen sich
nicht aus der Fassung bringen.
Clara T. beruft sich u.a. auf § 34 StGB (rechtfertigender Notstand),
da die Lagerung von amerikanischen Atomwaffen in Büchel und
die Übungsflüge der Bundeswehr gegen internationales Völkerrecht verstoßen würden. Die Richterin betont den „guten Sinn“
des § Hausfriedensbruch. Wo kämen wir denn da hin, wenn alle
denken, sie müssten diese Regeln nicht beachten.
Ronja B. stellt fest, dass in Büchel kein Frieden herrscht. Sie will
später nicht sagen müssen: „Ich habe davon nichts gewusst. Oder:
Ich habe davon gewusst, aber nichts getan.“ Für uns heute sei das
Frauenwahlrecht oder das Streikrecht selbstverständlich. Aber viele
Menschen hätten dafür gekämpft, dass es Wirklichkeit wurde.
Als Zeuge wird ein Oberstleutnant der Bundeswehr vernommen.
Rechtsanwalt Mertens fragt ihn, ob dort funktions¬tüchtige Atomwaffen gelagert werden und ob die Bundeswehr Manöverflüge mit
für Nuklearwaffen ausgerüsteten Flugzeugen durchgeführt. Dazu
verweigert er die Aussage. Er dürfe nichts sagen zur nuklearen
Teilhabe und zur Einbindung der Bundeswehr in die Planungen
der NATO. Das Gericht sieht keine Veranlassung, die Beantwortung der Fragen einzufordern.

die Existenz eines Staates gefährdet sei, könne es legitim sein,
Atomwaffen einzusetzen. Allerdings gibt es mehrere internationale
Verein¬barungen, die nicht nur den Einsatz, sondern bereits die
Drohung damit verbieten, so z.B. Artikel 2.4 der UN-Charta. Als
Hilfsbeweisantrag führt er die gegenwärtige Strategie der US-Regierung ins Feld. Sie hält den Einsatz von Nuklearwaffen bzw. die
Drohung damit selbst bei nicht-nuklearen Angriffen auf die USA
oder einen der Partner der USA für legitim. Artikel 25, Satz 2
des Grundgesetzes besagt, dass sich jeder Bürger unmittelbar auf
das Völkerrecht berufen und seine Einhaltung einfordern kann,
wenn das Rechtsgut wichtig für den Einzelnen ist. RA Mertens:
„Das macht sie nicht für sich, sondern für uns alle!“ Dies war
einer der vielen emotional bewegenden Momente im Prozess.
„Im Namen des Volkes“ bestätigt die Richterin das Urteil von
2017. In ihrer Begründung führt die Richterin aus, dass es „keine
Rolle spielt, was die Amerikaner machen.“ Ronja B. und Clara T.
kündigten an, in Revision zu gehen. Die Prozesstermine für die
weiteren 4 Angeklagten stehen noch nicht fest.
1970 Atomwaffensperrvertrag: BRD verpflichtet sich, keine Kernwaffen oder die Verfügungsgewalt darüber anzunehmen, (Art.II)
und „Verhandlungen zu führen über wirksame Maßnahmen zur
Beendigung des nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und
zur nuklearen Abrüstung sowie über einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger und wirksamer
internationaler Kontrolle.“ (Art.VI)
1990 2+4-Vertrag: „Die Regierungen der BRD und der DDR
bekräftigen ihre Erklärung, dass von deutschem Boden nur
Frieden ausgehen wird.“ (Art.2) und „bekräftigen ihren Verzicht
auf Herstellung und Besitz von und auf Verfügungsgewalt über
atomare … Waffen.“ (Art. 3)
1996 Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs: Androhung und Einsatz von Atomwaffen verstoßen grundsätzlich gegen
die Prinzipien und Regeln des humanitären Kriegsvölkerrechts.
Spendenkonto für die Prozesskampagne
„Wider§pruch“ von JunepA:
KURVE Wustrow, Stichwort: Widerspruch,
IBAN: DE 23 4306 0967 2041 6468 01
GLS Gemeinschaftsbank

In seinem Plädoyer macht RA Mertens deutlich, dass ein Regelwerk existiert, dass schwerer wiegt als Hausfriedens¬bruch: Das
internationale Völkerrecht. Er erklärte die zwiespältige Rechtsprechung in Bezug auf Atomwaffen: Der Internationale Gerichtshof
lässt ein Schlupfloch offen: In einer extremen Situation, wenn
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JEFTA: Japans Angriff auf
unser Wasser?
Freihandel im weltweit real existierenden
Neoliberalismus
Von Helmut Gelhardt, Kath. Arbeitnehmer-Bewegung

Nach TTIP und CETA kommt nun JEFTA
ie Befürworter des weltweiten Freihandels versprechen der
Menschheit mehr Arbeitsplätze, mehr Wirtschafts-wachstum und insgesamt wachsenden, qualitativen, umweltverträglichen Wohlstand unter demokratiefördernden Bedingungen.
Die Erfahrung hat dies nicht nachgewiesen und schlimmer noch,
die Realität der hier stellvertretend genannten Freihandelsabkommen TTIP (zwischen EU und USA), CETA (zwischen EU
und Kanada) zeichnet ein konträr anderes Bild. Stattfindet tatsächlich eine fast religiös anmutende Marktgläubigkeit, welche
sich als Markt¬fundamentalismus (extremistischer Kapitalismus)
etabliert. Beim Zustandekommen der Freihandelsabkommen
wird der demokratische Prozess ausgehebelt, damit die absolut
dominieren sollende Wirtschaft über die demokratische Ordnung
gestellt werden kann. Freihandelsabkommen sind Instrumente,
um Deregulierung und den Abbau von Standards international
voranzutreiben.

D

Nun kommt mit JEFTA (zwischen EU und Japan) ein weiteres
Großprojekt des Freihandels hinzu. Durch JEFTA soll die größte
Freihandelszone der Welt entstehen. Japan ist die viertgrößte
Wirtschaftsmacht der Welt. Gemeinsam verfügen Europa und
Japan über ca. ein Drittel der gesamten Weltwirtschaft. Aber: Selbst
ökonomische Studien durch die EU-Kommission weisen nur ein
äußerst bescheidenes Wirtschaftswachstum für die gesamte EU
von 0,76 Prozent nach bis zu 20 Jahren aus!
Die fragwürdigen Prinzipien kennen wir von TTIP
JEFTA folgt im Prinzip wie die Freihandelsabkommen TTIP und
CETA knallhart eindeutig einer Agenda zugunsten der Konzerne.
(Dass TTIP zurzeit als „tot“ bezeichnet wird, sollte niemanden
in Sicherheit wiegen. TTIP kann jederzeit zum Leben erweckt
werden!) Viele Sonderrechte und keine Pflichten für Unternehmen. Absenkung sozialer und ökologischer Standards sind die
Leitsätze! Auch JEFTA wurde sehr lange und weit überwiegend
vorbei an der Öffentlichkeit verhandelt. Z.B. ist erst seit April
2018 der vollständige Text in deutscher Sprache verfügbar. Der
Konzernlobbyismus hatte intensivste Gelegenheit zur Mitwirkung. Umweltschutz-, Verbraucherschutzorganisationen und
Gewerkschaften - wenn überhaupt - bestenfalls nur marginal!
Sondergerichte sollen später folgen
Die Problematik Sondergerichtsbarkeit/Paralleljustiz für Konzerne,
mit denen diese die Staaten auf 'entgangene Gewinne' verklagen
können, wurden nicht Gegenstand dieses Freihandelsabkommens,
damit es sich nicht um ein Gemischtes Freihandelsabkommen
handelt, dem die EU-Mitgliedsstaaten zustimmen müssten. Mit
diesem Schachzug muss JEFTA zur Abstimmung nur ins Europaparlament. Gleichwohl wird diese Sonderschieds-gerichtsbarkeit nicht aufgegeben, sondern in einem weiteren Abkommen
ausgehandelt werden. Damit werden weiter z.B. Erhöhungen des
Mindestlohnes, verbesserte Umwelt- und Verbraucherschutzbestimmungen in den Mitgliedsstaaten der EU, welche bei den
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Unternehmen zu erhöhten Kosten und damit zur Reduzierung der
Gewinne führen, Gegenstand von Konzernklagen gegen Staaten
sein. Dies ist demokratiewidrig, weil Gemeinwohlinteressen so
dem Profitinteresse der Konzerne geopfert werden.

Einfallstore für Konzernlobbyismus
Weiteres bedeutendes Einfallstor für Konzernlobbyismus ist die
sog. Regulatorische Kooperation. Dieses Konstrukt sieht u.a. einen
gemeinsamen Regulierungsrat vor, in dem Standards und Normen gegenseitig anerkannt oder einander angepasst werden, um
nichttarifäre Handelshemmnisse zu beseitigen, was regelmäßig
im Ergebnis die Absenkung von Umweltschutz-, Verbraucherschutz- und Arbeitsrechtsstandards zur Folge hat. Gegenseitige
Anerkennung von Standards führt zu einem Unterbietungswettlauf. Dieser Rat kommentiert und beeinflusst - dirigiert durch
an Gewinnmaximierung orientiertem Konzernlobbyismus - die
künftige Gesetzgebung, bevor (!) das Europäische Parlament oder
die japanische Nationalversammlung überhaupt diese gestalten
können. Zusätzlich wird ein Gemeinsamer Ausschuss gebildet.
Dieser hat u.a. das Recht, den Vertragsparteien Ergänzungen nach
(!) dem Inkrafttreten des Abkommens vorzuschlagen, sowie in
bestimmten Regelungsmaterien durch Änderungen, Ergänzungen
und Neuinterpretationen von Vertragsbestandteilen anstelle (!) der
Vertragsparteien entscheiden zu dürfen. Dies alles entbehrt einer
ausreichenden demokratischen Rückbindung wegen mangelhafter
Parlamentsbeteiligung und ist daher abzulehnen.
Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung
Bei JEFTA gilt das Negativlistenprinzip: Es kann alles privatisiert
werden und gesetzliche Regeln gelockert werden, in Bereichen,
die nicht ausdrücklich ausgenommen sind. Stillstands- und
Sperrklinkenklausel: Einmal privatisierte Betriebe können nicht
in die Öffentliche Hand zurückgeführt werden. Gefährdung der
öffentlichen Wasserversorgung: In JEFTA ist nicht festgehalten,
dass Wasser keine Ware ist. Es besteht die begründete Gefahr,
dass die öffentliche Wasserversorgung privatisiert werden kann.
Klimawandel wird ignoriert
Konkrete Maßnahmen oder Ziele, die über eine sehr vage Verpflichtung zur Zusammenarbeit zur Vermeidung des Klimawandels
hinausgehen, fehlen in JEFTA. Im Vertragstext heißt es, dass JEFTA
die Vertragsparteien nicht davon abhalten solle, multilaterale
Umweltschutzabkommen umzusetzen. Jedoch nur, wenn dadurch
der Handel nicht eingeschränkt oder der Vertragspartner nicht
'diskriminiert' würde. Im Klartext: Klimaschutz nur insoweit,
als die Interessen des marktextremistischen Kapitalismus nicht
eingeschränkt werden!
Unzureichendes Vorsorgeprinzip
Das im europäischen Umwelt- und Verbraucherschutz-recht geltende Vorsorgeprinzip soll sicherstellen, dass der Staat vorsorglich handelt, auch wenn in der Wissenschaft noch Uneinigkeit
über eine mögliche Schadensherbei-führungsfähigkeit besteht.
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Ist der begründete Verdacht gegeben, dass ein Produkt Umwelt
und Menschen wahrscheinlich schaden kann, wird es (zunächst)
nicht zugelassen. Dieses entscheidend bedeutende Prinzip ist im
JEFTA-Abkommen nur unzureichend im nicht sehr einflussreichen
Nachhaltigkeitskapitel vorgesehen lediglich als „Vorsorgeansatz“,
aber nicht als juristisch machtvolleres „Vorsorgeprinzip“. Nachhaltigkeitskapitel in Freihandelsabkommen der EU sind von einer
Staat-zu-Staat-Klage-möglichkeit ausgeschlossen. Dies bedeutet,
dass es bei Verstößen gegen Regelungen in Nachhaltigkeitskapiteln
- etwa bei Nichtberücksichtigung des Vorsorgeprinzips - keine
Bestrafungsmöglichkeiten gibt!
Gentechnik und Erhaltung der Biologischen Vielfalt
In JEFTA findet sich ein Hinweis auf den Schutz der Biologischen
Vielfalt lediglich durch Nennung der Biodiversitäts-konvention
im Nachhaltigkeitskapitel. Die Bedenken hinsichtlich der Privatisierung der Rechte an gentechnischen Ressourcen sowie der
Patentierbarkeit von Pflanzen- und Tierarten und in Bezug auf
den Schutz der biologischen Vielfalt werden nicht berücksichtigt. Die Rechte von Unternehmen, welche Biotechnologie-Patente
besitzen werden jedoch weiter gestärkt!
Illegaler Holzhandel
Japan gehört zu den absolut bedeutendsten Importnationen im
Holzhandel. Die dortigen Unternehmen sind die Hauptabnehmer von illegalem Holz, einschließlich Holz, das aus einigen der
wenigen erhaltenen Urwälder in Europa stammt. Japan führt
zwar neue Rechtsvorschriften in Bezug auf illegales Abholzen
ein. Illegal geschlagenes Holz wird aber weiter nicht verboten.
Die EU hat über JEFTA keinen Druck auf Japan für ein Verbot
des Importes illegal geschlagenen Holzes ausgeübt. In Ansehung

von illegalem Abholzen in Brasilien, Malaysia, China, Indonesien
sind sehr negative Umweltfolgen zu befürchten, die durch JEFTA
aufrechterhalten oder noch verschlimmert
werden könnten.
Walfang
Trotz eines internationalen Verbots von 1986 betreibt Japan weiterhin Walfang in immensem Umfang (über 20.000 Wale bis 2014)
unter dem Vorwand der Wissenschaft. Das EU-Parlament forderte
jedenfalls eine ernsthafte Diskussion über die Abschaffung und
zuletzt sogar die konkrete Beendigung des Walfangs in Japan. Die
EU-Kommission wollte dies Japan in JEFTA aber nicht zumuten.
Walfang wird in JEFTA nicht erwähnt!
Nachhaltige Entwicklung / Arbeitsrechte
Auch JEFTA fehlt es wie CETA an konkreten durchsetzungsfähigen, strafbewehrten Verpflichtungen in Bezug auf Umwelt,
nachhaltige Entwicklung, Arbeitnehmerrechte. Arbeitnehmerrechte sind durch JEFTA gefährdet. Japan hat zwei der acht Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
bisher nicht real umgesetzt. Und zwar das Verbot von Zwangsarbeit
und das Verbot der Nichtdiskriminierung in Beschäftigung und
Beruf. Und das, obwohl Japan eine hochindustrialisierte Nation ist!
Kanzlerin Merkel erwartet „Spaß auf Investitionen“ – für wen?
„Deutschland wird (…) eine sehr proaktive Rolle für mehr
Freihandelsabkommen spielen. (...) Deshalb bleibt die wesentliche Aufgabe eine politische Aufgabe, nämlich wirtschaftliche
Rahmenbedingungen in Europa zu schaffen, die Spaß auf Investitionen machen.“ – so Bundeskanzlerin Merkel am 24.01.2013
beim World Economic Forum. Es fragt sich nur, Spaß für wen?
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Auch in Afrika Kind sein dürfen
Die Mirisa-Schulen in Kenia, ein Projekt des Friedenskinder e.V. Koblenz
Von Petra Schmidt-Sauer, Friedenskinder Koblenz e.V.

U

nser Weg zu den Mirisa-Schulen führt uns zunächst durch
die Stadt Nakuru, dann quer durch ein Slumgebiet, ehe
wir eine ländlich geprägte Region erreichen. Hier leben
Menschen in einfachsten afrikanischen Verhältnissen, Gelegenheitsjobs, ein Stückchen Land, vielleicht eine Kuh, ein paar Ziegen,
den klimatischen Verhältnissen ausgeliefert. Der Kinderreichtum
erschüttert, denn es gibt hier zu wenig Schulen, keine Chance auf
erfreuliche Perspektiven für die zahlreichen Jugendlichen, auch
dann nicht, wenn sie sich in die Stadt orientieren.
Der Koblenzer Verein Friedenskinder e.V. unterhält hier eine Vorschule, in der 90 Kinder unterrichtet werden und eine Primary
School mit derzeit 160 Mädchen und Jungen. Alle Kinder kommen
aus den ärmsten Familien im Einzugsgebiet. Ziel ist es, diesen
Kindern eine unbeschwerte Schulzeit anzubieten. Denn auch in
Kenia gilt: wer eine gute schulische Grundbildung vorweisen
kann, hat in der Weiterbildung und auf dem hart umkämpften
Arbeitsmarkt bessere Chancen.
Die Mirisa-Schulen zeichnen sich aus durch ein gutes Lernkonzept mit einer Klassengröße von maximal 33 Schülern. Sie bieten
Ganztagsbetreuung mit Frühstück und Mittagessen an, einmal
jährlich gibt es eine medizinische Vorsorgeuntersuchung, so
dass Erkrankungen rechtzeitig erkannt und behandelt werden
können. Die Eltern werden durch Einladungen zu Informationsveranstaltungen und Feiern mit einbezogen. Sie übernehmen
zunehmend mehr Verantwortung für ihre Kinder und zahlen
mittlerweile, angepasst an ihre finanziellen Möglichkeiten, ein
geringes Schulgeld.

Eine weitere Besonderheit dieser Schule ist der ertragreiche Schulgarten, der Obst und Gemüse für die Küche liefert. Besonders
deshalb, weil Nakuru in einer extrem niederschlagsarmen Region
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liegt, manchmal bleibt der Regen monatelang aus, Regenzeiten
werden regelrecht ausgesetzt. Aus diesem Grund ist es besonders
wichtig, jeden Regentropfen zu sammeln, um das Wasser für die
Landwirtschaft nutzen zu können. Die Gebäude der Mirisa-Schulen
werden jeweils an einen 10.000 l-Tank angeschlossen, der über
die Dachentwässerung befüllt wird. Geerntet werden ganzjährig
dicke Kohlköpfe, Karotten, Zwiebeln und Kürbis. Papayabäume
liefern saftige Früchte und spenden wertvollen Schatten.
Jahr für Jahr reisen die Projektleiter Paul und Petra Sauer mit einer
kleinen Begleitgruppe nach Kenia, um gemeinsam mit Schulleiter
Kipsang Mites zukünftige Schritte zu planen und tatkräftig mit
anzupacken. Die Schule wächst, so auch die Kosten, die mit Schulpatenschaften und Spenden gedeckt werden. Mit der Erweiterung
der Schule (im Jahr 2021 wird die Primary-School mit 8 Klassen,
also 260 Schülern, komplett sein) müssen neue Herausforderungen
angenommen werden. So ist es dem Lehrerkollegium wichtig, ein
Konzept zur sexuellen Aufklärung zu entwickeln. Wir sind dabei
und können unsere Erfahrungen mit einbringen. Eingerichtet
wurde bereits ein „Mädchenschrank“ mit Hygieneartikeln, damit
die Mädchen während der Periode nicht daheim bleiben müssen.
Wir erleben bei jedem Besuch fröhliche Kinder, motivierte Lehrer,
Köchinnen und Gärtner, dankbare Eltern. Teamarbeit wird hier
großgeschrieben. Unser Motto „DAMIT KINDER KINDER SEIN
DÜRFEN“ ist an diesem Ort fest verwurzelt und trägt wunderbare, süße Früchte. Wir sind dankbar, dass wir immer wieder
davon kosten dürfen.

Weitere Infos und Kontakt: www.friedenskinder.de oder jeden
Mittwoch im Umweltbüro KUB.A, vgl. Seite 6
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Fördern fordern – oder
Fordern fördern?

Barmherzigkeit oder
Pochen auf Gesetze?

Alles hat seine Grenzen

Ein Leserbrief zur Debatte um das
Kirchenasyl (abgedruckt auch in der RZ)
Von Werner Huffer-Kilian

Vorbemerkung der Redaktion: Vorsicht Satire!
Aber die hat, wie man unten bald merkt, einen ernsten Hintergrund.
Nämlich: Warum bewegt sich in unserer Stadt alles so unendlich
langsam? Radprojekte oder das Hallenbad dauern Jahrzehnte bis
zur Umsetzung und fragwürdige Großprojekte (Nordtangente, Pfaffendorfer Brücke ohne separaten Radweg) sind nicht mehr änderbar, nur weil man am Tropf der Fördermittel hängt. Kommunale
Selbstverwaltung und zukunftsfähige Urbanität gehen anders. Und
nun Hirn auf für etwas Sprach- und Politakrobatik:
Fö(o)dern fö(o)dern?
Jetzt stelle ich mir die Frage: Müssen wir das Fördern fordern oder
sollten wir das Fordern fördern? Oder fördern wir das Fördern?
Das könnten wir auch fordern. Das Fördern. Oder verwechsele ich
das mit dem Fordern? Dann müsste es ja heißen: Oder fordern wir
das Fordern? Das könnten wir ja auch fördern. Das Fordern. Egal.
Die Frage ist doch, gibt es für das Fordern Mittel aus den Fördermitteln? Oder muss man für das Fördern Mittel fordern? Das ist
wichtig. Für Koblenz. Ohne Fördermittel fordern, fordert es in
Koblenz keine Förderung heraus – für nichts. Und ohne Förderung
wird jede Forderung unaufgefordert wegbefördert. Jedenfalls in
Koblenz.
Ohne Fördermittel fördern die in Koblenz kein Fordern und fordern kein Fördern. Dann machen die lieber nichts.
Und damit zu den Grenzen:
Grenzwertiges
Auch wenn man nichts tut, kann man Fehler machen. Dann kann
auch eine Untergrenze sehr schnell eine Obergrenze sein. Nur
wer glaubt, dass er was zu verlieren hat, der fordert und fördert
eine Obergrenze. Unterste Schublade, aber Obergrenze. Wenn
jetzt eine Obergrenze sehr niedrig liegt, ist die dann noch eine
Obergrenze? Ist es dann nicht eine Untergrenze? Der Humanität?
Wer bestimmt hier die Höhe? Ist das nicht die Höhe? Oder geht
es noch höher? Kann man nur in der Tiefe einer Sache auf den
Grund gehen? Oder kann man das auch oben? An der Obergrenze?
Der Mensch begrenzt sich selbst. Jeder hat seine Grenzen. Jeder.
Aber ist nicht jede Obergrenze einfach nur eine Grenze? Ist diese
nicht nur die persönliche, individuelle Grenze, über die der oder
die Betroffene selber nicht rüber kann? Oder will? Weil er oder
sie sich die selber gesetzt hat? Aus welchen Beweggründen auch
immer?
Eine Grenze, egal wie hoch oder wie tief die in Abgründe blicken lässt, braucht kein Ober oder Unter um zu begrenzen. Wer
glaubt, mit Grenzen und Begrenzungen die Probleme dieser Welt
beseitigen zu können und uns das als Allheilmittel verkaufen will,
der hält uns für dusselig. Wollen die uns glauben machen, dass
über der Grenze noch etwas Höheres liegt? Da habe ich dann
meine Obergrenze.
Ja, wir haben unsere Grenzen, aber Obergrenzen, die brauchen
wir nicht.

Anmerkung der Redaktion: Seit Monaten tobt in den Medien und
auf den politischen Bühnen ein erbitterter Kampf gegen Kirchengemeinden, die Geflüchteten einen zeitlich befristeten Schutzraum
bieten, wenn in dem Land, wohin sie abgeschoben werden sollen,
Gewalt oder Obdachlosigkeit droht. Es sind nur wenige Einzelfälle,
auch im Hunsrück, aber staatliche Stellen und rechtspopulistische
Geiferer fühlen sich herausgefordert. Der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises hat sogar Strafanzeige gegen die Pfarrer gestellt. Nun
der Leserbrief:
Ich erinnere mich, als Nafiye und Ali Yildirim im Oktober 2006
aus der Kirche St. Peter in Koblenz-Neuendorf gewaltsam mit ihren
drei Kleinkindern von über 16 Beamt/innen abgeholt wurden.
In zwei Kleinbussen wurden sie dann zum Flughafen gebracht
und ins Flugzeug nach Istanbul gesetzt. Der Kontakt ist bis heute
geblieben, diese grausame Erinnerung ebenfalls.
Ich erinnere mich heute wie damals, dass es um die Streitfrage von
gesetztem Recht einerseits und um Barmherzigkeit andererseits
ging. Der Kirchenlehrer und Universalgelehrte des Mittelalters,
Thomas von Aquin, bleibt für mich mit seiner Lehre aktuell. Er
schrieb mit Blick auf die gesellschaftlichen Folgen: Recht ohne
Barmherzigkeit ist grausam, Barmherzigkeit ohne Recht führt
zur Auflösung.
Das Kirchenasyl ist für unsere Willkommenskultur der letzte
Anker, um im Einzelfall mögliches Unrecht zu verhindern. Ich
kenne keine Kirchengemeinde, die sich leichtfertig zu einem Kirchenasyl entschließt. Des Weiteren ist das Kirchenasyl ein Akt
der Barmherzigkeit. Mit Blick auf die gesellschaftlichen Folgen
haben Kirchenasyle nicht zur Auflösung geführt sondern haben im
Gegenteil die Solidarität untereinander und miteinander gestärkt.
Wenn Behörden, Landräte und andere nun auf dem gesetzten
Recht pochen, dann ist das grausam. So klar und einfach ist es.
Diese Grausamkeit scheint nun populär geworden zu sein.
Ich danke den beiden Frauen in unserer Landesregierung, der Frau
Ministerin und der Frau Ministerpräsidentin, für ihren Mut zu
ihrer unpopulären Haltung in der Verteidigung des Kirchenasyls
und der Barmherzigkeit.

A.K., der Grenzgänger – zuerst gefördert, jetzt fordert er.
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Im nächsten Heft
Schwerpunkte sind Kommunalwahl, Demokratie,
Kohleausstieg und Gesundheit
Das nächste Koblenzer Statt-Magazin erscheint Anfang April.
Bereits im letzten Heft hatten wir gehofft, dass sich seit Amtseinführung des neuen OBs David Langner in Koblenz endlich etwas
bewegt hat. Abgesehen von dessen neuem Kommunikationsstil ist
das bisher nicht erkennbar. Bis zur Kommunalwahl im Mai werden
wir darum nachhaken und Stadtspitze wie Wahlkandidaten auf den
Prüfstand stellen.
Dass unsere Demokratie insgesamt in Gefahr ist, sollte nach dem
Vormarsch der Rechten und Populisten und der Verrohung der politischen Auseinandersetzung jedem Demokraten klar sein. Nicht nur
bei der Europawahl ist darum eine qualifizierte und verantwortliche
Entscheidung von besonderer Bedeutung.
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Der Frieden und Zusammenhalt unserer Gesellschaft steht auf dem
Spiel. Auch wenn Konzerne wie z.B. RWE sich mit ihren Profitinteressen und die sie stützende Politik über die Mindestanforderungen
der Schonung natürlicher Refugien (Hambacher Wald) oder einen
fairen Umgang hinwegsetzen, droht Recht zu Unrecht zu werden und
Gewalt zu eskalieren. Für den Herbst sind große Proteste und Auseinandersetzungen zu erwarten. Klimaschützer und die demokratische
Zivilgesellschaft werden diese konsequent friedlich bestreiten. Die
staatlichen Organe tun gut daran, sich auf ihre Verantwortung fürs
Gemeinwohl zu besinnen. Das Statt-Magazin wird davon berichten.
Und wieder viele neue Themen (Gesundheit) und Projekte aufgreifen.
Wir freuen uns auf Beiträge bis spätestens Mitte Februar 2019.

Nur“ natürliche Farben zu drucken
ist uns zu wenig!
„

Du suchst eine originelle Idee für Deinen Geburtstag, für
einen JGA, oder für einen lustigen Abend mit guten Freunden?
Dann geh mit uns auf Schnäpschenjagd durch die Koblenzer Altstadt:
6 Kneipen, 7 Schnäpschen, viel frische Luft und eine ganze Menge schräger
Fakten aus 2000 Jahre Koblenzer Stadtgeschichte.

TERMINE & RESERVIERUNGEN
info@circus-maximus.org
www.schnäpschenjagd.de
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Daher drucken wir auch zertifiziert: FSC®, PEFC und klimaneutral!

erfahren Sie mehr unter www.goerres-druckerei.de
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Wasser ist Leben
Eines unserer Schwerpunktthemen in diesem Heft

