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Aus dem
Landesverband
Grußworte von Doris Barnett
Mitglied des Deutschen Bundestages, Landesvorsitzende der Naturfreunde RLP
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns.
2020 hat uns allen viel abverlangt im Kampf
gegen das noch immer grassierende Corona-Virus: Feste mussten abgesagt werden,
Reisen mussten verschoben werden und

Vereins- und Ortsgruppentreffen konnten
nicht mehr stattfinden – zumindest nicht
wie gewohnt mit physischer Präsenz. Das
alles zehrt an unseren Nerven und unserer
Geduld. Aber umso wichtiger ist es, dass
wir jetzt nicht nachlässig werden, denn der
Kampf gegen das Virus ist ein Marathon und
kein Kurzstreckenlauf – und wir befinden uns
noch nicht auf der Zielgeraden.
Aber es gibt vieles, worauf wir stolz sein
können! Durch konsequente Kontaktvermeidung und das Einhalten der Abstands- und
Hygieneregeln ist es uns gelungen, die Verbreitung des Virus zumindest so weit zu verlangsamen, dass uns in Deutschland Bilder,
wie die aus dem italienischen Bergamo, bislang erspart geblieben sind. Gleichwohl hat
Corona auch in Deutschland viele Opfer ge-

fordert, die uns allen in trauriger Erinnerung
bleiben werden. Dass es seit Anfang des
Jahres verschiedene, zugelassene Impfstoffe gibt, die derzeit an die Hochrisikogruppe
verabreicht werden, gibt uns Hoffnung und
lässt uns das Licht am Ende des Tunnels sehen. Denn genauso wie Ihr freue auch ich
mich sehr auf den Zeitpunkt, ab dem endlich
wieder die Normalität in unser Leben zurückkehrt und wir uns wieder ganz normal treffen, in geselligen Runden zusammensitzen,
gemeinsam verreisen, Singen, Sport treiben
und feiern können.
Aber auch wenn Corona derzeit vieles dominiert, steht das Leben deswegen nicht still.
So kann ich Euch berichten, dass wir vor
kurzem in der SPD-Bundestagsfraktion ein
Positionspapier für eine nachhaltige Landund Ernährungswirtschaft erarbeitet haben.
Für mich ganz wichtig ist dabei, dass wir
einen ressourcenschützenden und schonenden Landbau erreichen. Denn wir wollen - ja
wir müssen die natürlichen Ressourcen für
die nachfolgenden Generationen erhalten.
Unsere Landwirtschaft kann für fruchtbare
Böden, sauberes Wasser und biologische
Vielfalt sorgen sowie einen aktiven Beitrag
zu Klimaschutz und Luftreinhaltung leisten!
Aber das geht nicht auf Zuruf – da muss
auch Politik entscheiden und unterstützen!
Deshalb wollen wir die Rahmenbedingungen für die ökologische Landwirtschaft weiter verbessern, um das Ziel von 25 Prozent
Ökolandbau in der EU zu erreichen.
Im Kampf gegen den Klimawandel hat unsere Landesregierung die vollständige Klimaneutralität von Rheinland-Pfalz bis zum Jahr
2040 angekündigt. Dabei sollen alle Menschen vom Klimaschutz profitieren: durch
Mieterstrommodelle, die Förderung kleiner
Photovoltaik-Anlagen auf Garagen und Balkons sowie Energiegenossenschaften. Denn
Klimaschutz sollte nicht nur wirksam, sondern auch sozial gerecht sein.
Dabei darf unser Blick nicht an der Landes-

grenze enden, sondern wir müssen auch
an Länder denken, die nicht die Mittel dafür haben; ich denke hier an afrikanische
Länder oder die durch Krieg zerstörten riesigen Landstriche im Nahen Osten. Migration hat oft Krieg, Gewalt und Zerstörung
als Ursache; aber zunehmend wird auch
der Klimawandel Treiber von unfreiwilligen
Wanderungsbewegungen sein. Je früher wir
eingreifen, je erfolgreicher kann eine Klimapolitik sein, die allen zu Gute kommt!
Berg frei!
Eure
Doris Barnett
P.S. Mein Buchtipp: Sven Plöger: Zieht Euch
warm an, es wird heiß! – Taschenbuch,
19,95 Euro

Natur und
Umwelt
Ausbremsen von Naturschutz und gemeinnützigen
Organisationen verhindern!
Geplanter Investorschiedsgerichtshof

2015 und 2016 wurde viel über die Problematik der neuen Freihandelsverträge (CETA und TTIP) diskutiert und auch die Naturfreunde waren intensiv in die Auseinandersetzung miteinbezogen.
Im Oktober 2020 hat das Bundesverfassungsgericht nun mit der Verhandlung der ersten Klage in Bezug auf CETA begonnen. Vier weitere werden folgen und die Urteilsverkündungen werden in der ersten
Hälfte 2021 erwartet. Dann steht CETA (Comprehensive Economic
and Trade Agreement= Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen), der Handelsvertrag der EU mit Kanada, auch wieder auf
der politischen Agenda.
CETA ist der erste und dient als Blaupause für jeden weiteren
Handelsvertrag dieser Art; alle weiteren Verträge wurden und werden
nach dem gleichen Muster erstellt. Mit CETA soll versucht werden,
den Investorschiedsgerichtshof breit in internationale Handelsverträge einzuführen. Die anderen Verträge wie zum Beispiel der Vertrag
mit Japan würden dann eine entsprechende Ergänzung erhalten. Angedacht ist das anscheinend auch für den gerade formulierten Handels- und Investitionsvertrag mit China.
CETA stellt die privaten Profitinteressen von Investoren (Konzernen und reinen Finanzinvestoren) über das Gemeinwohl. Eine
Analyse des Vertragstextes zeigt, dass Daseinsvorsorge, Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz usw. juristisch sehr schwach im Vertrag formuliert sind. Das Pariser Klimaschutzabkommen wird erst gar
nicht erwähnt.

Mit der Schaffung des geplanten Investorenschiedsgerichtshofes (ICS) sollen diese Profitinteressen dann durchgesetzt werden. Der Gerichtshof ist deutschem Recht übergeordnet. Dies
unterläuft dann allerdings unser Rechtssystem in drei Punkten:
Es gilt nicht mehr gleiches Recht für alle, da nur ausländische
Investoren klagen dürfen, sonst niemand. Investoren haben dort
nur Rechte, aber keine Pflichten und es ist ein multinationales
Gericht, das sich sein anwendbares Recht selbst schafft, so
der Deutsche Richterbund in seiner Stellungnahme 21/17 vom
November 2017. Er lehnt die Schaffung des geplanten Investorschiedsgerichtshofes strikt ab. In entwickelten Rechtsstaaten
sind die Investoren sowieso ausreichend geschützt (1).
Geurteilt wird dort ausschließlich nach CETA-Regeln. Unbestimmte Rechtsbegriffe und unklare Definitionen sowie die Konstruktion von CETA als lebendes Abkommen erschweren die Planungs –
und Rechtssicherheit für Regierungen und Behörden. Dann können
Maßnahmen wie Verbot von Fracking, Mietpreisbremse, Personaluntergrenzen bei Pflegekräften, Förderung erneuerbarer Energien oder
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zum Gegenstand von
Klagen werden. Oft reicht allein eine Klagedrohung, um staatliches
Handeln zu unterbinden.
Was Investorschiedsgerichte anrichten können, sieht man in
Deutschland bereits am Beispiel Vattenfall, einem schwedischen
Energiekonzern. Der Energie-Charta-Vertrag erlaubt ausländischen
Energiekonzernen, den Staat im Zusammenhang mit Energieerzeugung zu verklagen. Vattenfall hat dies schon in 2 Fällen genutzt. Der
Konzern drohte dem Stadtstaat Hamburg mit einer Klage über 1,4
Mrd. € wegen Umweltauflagen für ein Kohlekraftwerk, woraufhin
Hamburg diese Auflagen zurückzog. Zum anderen läuft noch eine
Klage gegen Deutschland wegen des Atomausstieges über inzwischen rund 6 Mrd. €. Auch der Kohleausstieg wird durch solche
Klagen ausgebremst und viel teurer für die Allgemeinheit. Warum
werden für Braunkohle immer noch Dörfer vernichtet?

Thema Gemeinnützigkeit in Deutschland

Bislang erhalten gemeinnützige Institutionen erhebliche Vergünstigungen vom Staat z.B. als Subventionen oder Steuervergünstigungen, um ihre Aufgaben für die Allgemeinheit erfüllen zu können.
Wenn jetzt zunehmend private Unternehmen in einem Bereich tätig
werden, wo auch gemeinnützige und kirchliche Träger aktiv sind, im
Bereich der Wohlfahrtspflege, als Angebote im Gesundheitsbereich,

in der Kinder-, Jugendlichen- und Familienhilfe, Diensten für Menschen mit Behinderung, Hilfen für Menschen in sozialen Notlagen,
Tourismus und Sport, dann können die privaten, profitorientierten
Investoren dieselben Vergünstigungen einfordern, wie die dem Gemeinwohl verpflichteten Träger, oder der Staat muss die Vergünstigungen für alle streichen. In jedem Fall werden die gemeinnützigen
Unternehmungen einem harten Wettbewerb mit gewinnorientierten
Unternehmen ausgesetzt, in dem moralische Werte und sonstige Erwägungen nicht zählen.
Die Folgen für gemeinnützige Institutionen und das gesamte deutsche System der sozialen Dienstleistungen wurden von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) , vom
Deutschen Paritätischem Wohlfahrtsverband, dem Deutschen Caritasverband, der Arbeiterwohlfahrt, der Diakonie Deutschland, dem
Deutschen Roten Kreuz, dem
Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung, von Brot
für die Welt, sowie von der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in
Deutschland scharf kritisiert, so
die Kernpositionen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW)
vom 17.9. 2014.

Thema Gerechtigkeit:

Klimaschutz kann nicht eingefordert werden durch CETA, im
Gegenteil, die Investitionen in fossile Energieträger werden besonders geschützt. Das trifft nachfolgende Generationen hart,
genauso wie bereits jetzt schon viele unterentwickelte Länder im Süden, die selbst kaum zur Klimaerwärmung beitragen.
Das Klagerecht nutzt vor allen den großen Konzernen und Finanzinvestoren. Zum einen haben sie Niederlassungen in vielen Ländern, zum anderen können sie sich eine Klage leisten.
Die OECD schätzt die Kosten für eine Klage auf durchschnittlich 8 Mio. €. Kleine und/oder regionale Anbieter werden also
in der Praxis die Klagemöglichkeiten nicht nutzten können.
Privatisierung und reine Profitorientierung der öffentlichen Daseinsvorsorge trifft vor allem die Ärmeren. Kirchen und gemeinnützige
Institutionen werden das weniger denn je kompensieren können.
Eine globale, innerstaatliche und intergenerationale Gerechtigkeit
wird durch CETA verhindert.

Thema Gesundheit

CETA zielt auf eine weitestgehende Privatisierung der öffentlichen Dienstleistungen, so auch im Gesundheitsbereich. Gerade die
Corona-Pandemie zeigt aber jetzt, wie wichtig ein gutes öffentliches
Gesundheitssystem ist. Dort, wo das nicht so gegeben war wie z.B.
in Italien, Frankreich und Spanien, war die erste Coronawelle viel

schlimmer. Außerdem bieten staatlich verordnete Maßnahmen zu
ihrer Eindämmung viele Möglichkeiten für Investorklagen, sofern ein
Staat Investorschiedsgerichten zugestimmt hat. Große Anwaltskanzleien bieten Firmen dazu bereits einschlägige Hilfe und Expertise im
Internet an.

Wirtschaftlicher Effekt von CETA

Der wirtschaftliche Effekt von CETA ist gering. Das Bruttoinlandsprodukt in Europa wird langfristig um maximal 0,03% erhöht, wie
die 2011 von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie (EUCanada SIA Final Report (2)) ergibt. Dieser Zuwachs ist kleiner als
die prinzipielle Vorhersagegenauigkeit solcher Studien, da diese
Modelle und die zugrundeliegenden Annahmen mit großen Unsicherheiten behaftet sind. Der Effekt könnte also auch negativ sein.
Verglichen damit hat Esau ja ein richtig gutes Geschäft gemacht, als er sein Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht verkauft hat. Wir hingegen müssen vermutlich draufzahlen. Die
prognostizierten 2 Mrd. € Wirtschaftswachstum können bereits
durch eine einzige Verurteilung seitens des Investorschiedsgerichtes der Zivilgesellschaft (uns!) wieder verloren gehen.
Auch das Argument, dass die westlichen Demokratien gegen China
zusammenrücken müssen, kann nicht stimmen. Demnächst soll es
nämlich einen ähnlich umfassenden Handelsvertrag mit China geben!
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Regional und lokal wird ausgebremst

Der Handel soll durch CETA gesteigert werden – warum? Er bringt
keinen signifikanten ökonomischen Effekt, wie oben dargestellt. Indessen zeigen neue Zahlen, dass der Schiffsverkehr, Hauptträger
der weltweiten Handelsströme, stark wächst und schon jetzt weltweit
soviel CO2 ausstößt als Deutschland. Die Warentransporte müßten
zur Einhaltung der Pariser Klimakonvention deutlich gesenkt werden.
Es ist also genau genommen schädlich, Produkte zu handeln, die es
auch auf der anderen Seite des Atlantiks gibt. Und aus der EU würden Käse und Milch nach Kanada exportiert und dort die bäuerliche
Landwirtschaft ruinieren, während bei uns hormonbehandeltes Rindfleisch aus Kanada auftaucht, wie bereits sogar schon geschehen.
Ferner haben sich kurze Lieferketten als deutlich resilienter in der
Corona-Krise erwiesen. Abgesehen davon muss eine klimaverträgliche und gute Landwirtschaft in Kreisläufen möglichst regional, nah
am Verbraucher organisiert werden.

schen Staat oder auch die Kommunen verklagen. Und wie gesagt,
der Plan der Kommission geht weiter, sie will mittelfristig alle ihre
Freihandelsverträge mit dieser Option ausstatten.
Der Vertrag muss im Bundestag und im Bundesrat abgelehnt werden. Eine Zustimmung ist praktisch unwiderruflich, denn aufgrund
seiner Konstruktion als EU- Vertrag könnte Deutschland ihn eigentlich nur durch den Austritt aus der EU kündigen, oder alle Mitgliedsstaaten müssten sich einig sein, ihn zu beenden, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Und auch dann wäre Deutschland für 20 Jahre
verpflichtet, die sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen
und Vergünstigungen für private Investoren zu gewährleisten. Ferner ist jegliche Korrektur des Vertrages nach dieser Zustimmung der
demokratischen Mitbestimmung entzogen, im Gegensatz zu einem
normalen Gesetz, dass ggfs. bei negativen Effekten durch das Parlament geändert werden kann.
CETA muss wieder in die öffentliche Diskussion kommen. Die Presse sollte vollständig berichten. Fordern wir alle Politiker*innen auf,
Stellung zu beziehen und Antworten auf die Kritikpunkte zu geben.
Dieses Jahr ist Wahl! Keiner der verantwortlichen Politiker*innen darf
sich, wie bisher geschehen, einfach wegducken. Auch um den Preis
des Scheiterns von Koalitionsverhandlungen: Zustimmung zu CETA
und dem Investorschiedsgerichtshof wäre ein Verrat an allen Zielen.
. Auch Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Kommunen müssen sich
zur Wehr setzen, weil CETA stark auf den Zugriff von großen Investoren auf öffentliche Investitionen zielt. Es wird zurzeit einiges dazu
geplant, z.B. eine online-Aktion bei Change.org. Bitte folgt den Informationen, die ihr dort oder auf der Naturfreundehomepage findet.

Klimaschutz, Gerechtigkeit und Allgemeinwohl
haben Vorrang.
Teersandabbau in Kanada zur Ölgewinnung.
Vor Kurzem stand dort noch Urwald

Zustimmung verweigern zu CETA

Niemand, der sich glaubhaft für das Gemeinwohl und Klimaschutz
einsetzen will, kann CETA und dem damit verbundenen Investorschiedsgerichtshof zustimmen. Der Vertrag setzt private Profitinteressen über moralische Erwägungen und verhindert einen gerechten
Ausgleich in der Welt. Der CETA-Vertrag, dem bereits zugestimmt
wurde durch die Regierungschefs aller Staaten der EU und durch
Kanada, sowie dem EU – Parlament, kann in der Substanz nicht
mehr geändert werden, ohne dass auch diese Prozesse wieder neu
aufgerollt werden müssten. Außerdem, über welchen Vertrag sollen
andere europäischen Länder abstimmen, wenn ein Land ihn ändert?
Mit der Zustimmung zu CETA wird auch darüber entschieden, dass
wir in Deutschland Investorschiedsgerichte bekommen, über die breit
geklagt werden kann. Bereits mit CETA können alle Investoren, auch
aus den USA, die eine Niederlassung in Kanada haben, den deut-

Quellen und weiterführende Literatur:
(1) Stellungnahme des deutschen Richterbundes Drucksache 21/17,
November 2017 https://www.drb.de/positionen/stellungnahmen/stellungnahme/news/2117/, abgerufen Nov. 2020
(2) Trade Sustainability Impact Assessment (SIA) on the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between the EU
and Canada, Final Report June 2011, MPRA Paper No. 28812 ,
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/28812/1/MPRA_paper_28812.pdf,
abgerufen Nov.2020
www.naturfreunde.de/ceta-jetzt-ablehnen
www.ceta-im-bundesrat.de
www.gerechter-welthandel.org
w w w. g e r e c h t e r w e l t h a n d e l m a n n h e i m . w o r d p r e s s . c o m
Dr. Sibylle Brosius
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Von Klimakonferenzen und grünem Kolonialismus

Das Jahr 2020 war überschattet von der
Corona-Pandemie. Andere Themen rückten
in den Hintergrund. So auch das Thema
Klimawandel. Wahrscheinlich weiß kaum
jemand, dass am 9. Februar 2020 zum
ersten Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in der Antarktis die 20-Grad-Marke
überschritten wurde. Der Klimawandel
schreitet ungehindert fort.
Doch die internationalen Verhandlungen
für einen gemeinsamen Klimaschutz bleiben
weiterhin zäh. Auch die Ergebnisse der
letzten Weltklimakonferenz in Madrid waren
enttäuschend. Eine Einigung über Regeln
des internationalen Handels von Emissionsrechten konnte nicht erzielt werden. Die
Streitfragen wurden auf die nächste Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow verschoben. Diese wird, aufgrund der Corona-Pandemie ein Jahr verspätet, vom 1. bis zum
12. November dieses Jahres stattfinden. Die
Zeit drängt, das wissen wir alle, aber eine
Weltklimakonferenz mit Joe Biden als amtierenden US-amerikanischen Präsidenten ist
wenigstens vielversprechender, als mit Klimawandelleugner Donald Trump. Es macht
Hoffnung, dass Joe Biden bereits an seinem
ersten Amtstag ein Dekret unterschrieb, um
den, erst am 4. November 2020 wirksam

gewordenen,
Austritt
der USA vom Pariser
Abkommen wieder rückgängig zu machen. Und
falls Joe Biden, wie im
Wahlkampf versprochen,
einen Kurs fährt, der die
USA bis 2050 klimaneutral macht, hat der internationale Klimaschutz
noch
eine
Chance.
Vielleicht sogar das 1,5
Grad-Ziel!? Es wäre uns
allen zu wünschen… Auf
jeden Fall lohnt es sich,
um jedes Zehntel Grad zu kämpfen!
Die im letzten Jahr noch amtierende
Umweltministerin von Rheinland-Pfalz,
Ulrike Höfken, nutzte die Zeit der verschobenen Weltklimakonferenz, um am 20. November im kleineren Rahmen einen Online-Klimakongress durchzuführen. Unter anderen
die Beiträge von Herrn Prof. Dr. Dr. Schellnhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Herrn Bals von Germanwatch e. V. und Claude Turmes, Minister für
Energie und Raumentwicklung von Luxemburg sorgten für spannende Einblicke in die
aktuelle Klimapolitik.
Herr Schellnhuber zeigte im Laufe seines

Beitrages u. a. eine Graphik, die noch mal
deutlich machte, dass es sich lohnt an den

Zielen des Pariser Abkommens festzuhalten und diese ambitioniert zu verfolgen. Die
Graphik zeigte mehrere sogenannte Kippelemente im Erdsystem, die in Relation zu der
2-Grad-Leitplanke gesetzt wurden. Korallenriffe, die alpinen Glaziale und das GrönlandEisschild könnten ihren Kipppunkt, an dem
sie unumkehrbar in einen anderen Zustand
übergehen würden, bereits innerhalb des
Rahmens des Pariser Klimaabkommens
erreichen. Herr Schellnhuber bezeichnete
daher das 1,5 Grad-Ziel als Brandschutzmauer der Menschheit.
Der internationale Emissionshandel gilt

als besonders wirksames Instrument im Klimaschutz. Herr Bals betonte allerdings in
seinem Beitrag, dass das neue, verschärfte
Klimaziel der EU von 55 % Emissionsreduktion von Treibhausgasen im Vergleich
zu 1990 nicht durch den internationalen
Emissionshandel ausgehöhlt werden dürfe.
Der Emissionshandel dürfe nur zusätzlichen
Klimaschutz beflügeln. Für einen wirksamen
Klimaschutz sei es wichtig, einen Rahmen
für die Industrie zu schaffen, der ihr die
Möglichkeit gibt, den Wandel mitzugestalten und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Aber vor allem müsse das
Pariser Abkommen in einen verbindlichen
Rahmen gesetzt werden. Dies sei natürlich nur im Konsens der Länder möglich.
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Dafür bräuchte man nicht zwingend die UN,
sondern vor allem Vorreiter-Gruppen, so
Herr Bals. Der europäische Green Deal sei
hier ein erster Schritt, aber noch lange nicht
genug. Germanwatch, das NewClimate Institute und das Climate Action Network veröffentlichen seit 2005 jährlich den Climate
Change Performance Index (CCPI), auf
Deutsch Klimaschutz-Index genannt. Er ist
eine Art unabhängiges Kontrollinstrument
der nationalen und internationalen Klimaschutzanstrengungen. Der CCPI ermöglicht
einen Vergleich der Klimaschutzleistungen
einzelner Länder. Bewertet wird sowohl der
Ausstoß von Treibhausgasen (40 %), als
auch der Einsatz von Erneuerbaren Energien (20 %), der Energieverbrauch (20 %)
und die Klimapolitik (20 %). Beim CCPI 2021
bleiben die ersten drei Plätze erneut leer, da
kein Land genug Klimaschutz leistet, um
eine sehr gute Bewertung zu erhalten. Spitzenreiter ist weiterhin Schweden, gefolgt von
Großbritannien, Dänemark und Marokko.
Die Europäische Union verbesserte sich von
Platz 22 auf Platz 16 und rangiert damit im

CCPI 2021 gerade noch unter den Rängen
mit guten Klimaschutzleistungen. Diese Verbesserung ist größtenteils auf den Vorstoß in
Sachen Klimaschutzpolitik zurückzuführen.
Hier hat die EU sozusagen einen Vertrauensvorschuss bekommen. Jetzt müssen wir
zeigen, dass wir es auch ernst meinen!
Herr Schellnhuber stellte außerdem
den Climate Action Tracker (CAT) vor, eine
gemeinsame Webseite der Institute New

Climate Institute, Climate Analytics und dem
Potsdam-Institut für Klimawandelfolgen, die
ebenfalls, auf anderen Faktoren basierend,
einen Vergleich zwischen Ländern ermöglicht. Der CAT stellt Marokko als einziges
Land heraus, das momentan mit den Zielen
des Pariser Klimaabkommens und dem 1,5
Grad-Ziel konform agiert.
In der ersten Jahreshälfte 2020 konnte
ein beispielloser Rückgang der CO2-Emissionen festgestellt werden. Laut Herrn
Schellnhuber sei der Löwenanteil davon
auf den Rückgang des Transports an Land
zurück zu führen. Herr Turmes, Minister für
Energie und Raumentwicklung in Luxemburg, erläuterte in seinem Beitrag, dass 67 %
der CO2-Emissionen in Luxemburg auf den
Transport an Land zurück zu führen seien.
Luxemburg setzt daher einen klaren Fokus
auf die Verkehrswende. So führte Luxemburg am 1. März 2020 als erstes Land der
Welt den kostenlosen Nahverkehr ein und
will zukünftig 600 Euro pro Kopf und Jahr
in den Schienen- und Netzausbau stecken
(Im Vergleich: In Deutschland sind es unter
70 Euro pro Kopf). Im Verkehrssektor wird
in Luxemburg stark auf die Elektromobilität
gesetzt. 50 % aller Autos sollen bis 2030
mit Elektroantrieb fahren. Luxemburg strebt
das dichteste Schnellladenetz Europas an.
Aber Herr Turmes betont, dass diese ambitionierte Verkehrswende auch auf Fortschritte
in den Nachbarländern angewiesen sei. Die
Luxemburger möchten ja auch unkompliziert
in die Nachbarländer fahren können. Wasserstofftechnologien hätten im Verkehrsbereich, gerade beim Individualverkehr, keine
Chance, so Herr Turmes. Aber auch die
Elektromobilität hat viele Schattenseiten, wie
u. a. der WDR-Beitrag „Elektroautos – Wie
umweltfreundlich sind sie wirklich?“ zeigt.
Die Abhängigkeit unserer Gesellschaft
von fossilen Energieträgern ist Hauptursache für den derzeitigen Klimawandel. Eine
Abkehr von fossilen Energieträgern braucht
allerdings Alternativen. Bisher durchgesetzt haben sich vor allem die Wind- und

die Solarenergie. Ohne sie könnte sich
momentan kaum jemand ein Klimaschutzkonzept vorstellen. Leider sind fast alle
Rohstoffe, die für diese grünen Technologien benötigt werden konfliktbehaftet. Die
Gewinnung der Rohstoffe verursacht in
den Abbauländern soziale und ökologische
Probleme. Ist das der Preis für die Rettung
des Klimas? Wir wollen und brauchen ein
wirksames Lieferkettengesetz. Aber wird
dann in Deutschland/in der EU die Herstellung und der Vertrieb von Lithiumbatterien,
Solar- und Windkraftanlagen noch möglich
sein? Wir NaturFreunde stehen sowohl für
Klimagerechtigkeit und sozial- und ökologisch verantwortungsvolle Lieferketten, als
auch für den Ausbau erneuerbarer Energien
ein. Aber ist das alles gemeinsam und in der
nötigen Geschwindigkeit möglich?
Bei der Energieversorgung von Luxem-

burg spielt Holz eine wichtige Rolle. Hier ist
Luxemburg allerdings auf Importe angewiesen, auch aus Rheinland-Pfalz. Herr Turmes
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betonte, dass sich Luxemburg auch
hier weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland wünscht. Allerdings schlug besonders ein Beitrag
von Herrn Prof. Dr. Dr. Schellnhuber vom Potsdam-Institut für Klimawandelfolgen bei Frau Höfken
auf großes Interesse. Zwei Wochen
später wurde dieser von ihr noch mal
auf der Veranstaltung des Umweltministeriums „Der Wald im Klimastress“ hervorgehoben. Herr Schellnhuber erwähnte einen Aspekt, der „die
Erderwärmung massiv bremsen und
kompensieren könnte“. Eine u. a. von
ihm letztes Jahr veröffentlichte Studie
zeigt, dass eine verstärkte Nutzung
von Holz im Bausektor dieses Wunder
vollbringen könnte. Wir können
unsere Klimaziele nur erreichen,
wenn die internationale Gemeinschaft
es schafft bis spätestens Mitte des
Jahrhunderts klimaneutral zu werden.
Um unvermeidliche Emissionen zu
kompensieren, braucht es Kohlenstoffsenken. Über 40 % der CO2-Emissionen
weltweit kommt aus dem Bereich der gebauten Umwelt (Gebäude und Bausektor).
Laut dieser Studie könnten Gebäude eine
solche Senke werden. Rheinland-Pfalz ist
ein Waldland und könnte sich an die Spitze
bei diesem Thema setzen, so Herr Schellnhuber. Momentan wird weltweit noch ungefähr die Hälfte aller Rundhölzer verbrannt,
was wiederum zu Emissionen führt. Wenn
dieses Holz stattdessen dem Bausektor zu
Verfügung stünde und so auch Emissionen
aus der Stahl- und Zementherstellung vermieden werden könnten, würde das, laut
der Studie, einen deutlichen Unterschied für
die Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens machen. „Entscheidend ist [aber] der
Schutz der Wälder vor nicht nachhaltiger
Abholzung“, betonen die Autor*innen. Sie
blicken allerdings optimistisch in die Zukunft
und sagen, dass die Bedeutung der Holznutzung im Bausektor den Wert von Wäldern

stark steigern und damit ihren Erhalt fördern
würde. Ein gesunder Wald definiert sich
allerdings nicht nur über die Anzahl der
Bäume bzw. die Größe der Waldfläche. Auch
und gerade die Qualität der Wälder und der
Erhalt ihrer standorttypischen Artenvielfalt
liegt uns Naturfreunden und vielen anderen
am Herzen, was in dieser Gleichung nicht
unbedingt enthalten ist. Es braucht entsprechende Bewirtschaftungskonzepte, die
beides berücksichtigen.
Herr Schellnhuber meinte, dass das
1,5-Grad-Ziel sehr ehrgeizig und mit der
derzeitigen Klimapolitik nicht darstellbar sei. Aber man solle die Flinte nicht ins
Korn werfen. Auf der nächsten Klimakonferenz müsse ordentlich rangeklotzt werden.
Und was mir bei diesem Klimakongress
am meisten Hoffnung gegeben hat, war
diese Aussage von Herrn Schellnhuber:
„Während die Nicht-Linearität der physikalischen Systeme gegen uns arbeitet, könnte

die Nicht-Linearität der Gesellschaft für uns
arbeiten.“ Er sprach von sogenannten sozioökonomischen Kippelementen und damit
verbundenen gesellschaftlichen Interventionen, die tiefgreifende Veränderungen in
notwendiger Geschwindigkeit auf den Weg
bringen können. Herr Schellnhuber nannte
die Corona-Pandemie als ein Beispiel.
Wichtig ist aber natürlich auch, dass es nicht
nur tiefgreifende und schnelle Veränderungen, sondern auch langfristige Veränderungen sind. Eine Studie des PIK identifizierte
sechs solcher gesellschaftlichen Kippinterventionen: die Abschaffung von Subventionen für fossile Energien bei gleichzeitiger
Förderung der dezentralen Energieerzeugung; den Umbau zu treibhausgasneutralen Städten; ein Ende von Investments
in Vermögenswerten, die mit der Nutzung
fossiler Energien verbunden sind; die klare
Benennung der moralischen Dimensionen
der fossilen Energienutzung; deutlich verbesserte Klimabildung mit entsprechendem
gesellschaftlichem Engagement; sowie eine
durchweg transparente Offenlegung von
Treibhausgasemissionen.
Karla Blöcher, Fachkraft für Umweltfragen

und Umweltbildung

Kontakte
statt Isolation
Was war los bei den Ortsgruppen im Corona-Jahr 2020?
gruppen enger und besser geworden
zu sein. „Gemeinsam ist man stärker“,
so könnte das Motto lauten.
Andere Ortsgruppen überraschten mit
kreativen Ideen, um mit der Krise umzugehen. So haben die NaturFreunde
Hochstadt mutig Neuland betreten und
im Dezember dem Leitspruch „Können
wir uns leibhaftig nicht in die Augen sehen, so muss es digital geschehen!!“
folgend, mehrere Veranstaltungen im
digitalen Raum angeboten.

“Können wir uns nicht
leibhaftig sehen,
so muss es digital
geschehen!”

Wir vom Projektbüro haben mit einigen
ehrenamtlichen Stärkenberater*innen
die Wochen vor Weihnachten genutzt,
um mit den Ortsgruppen in Kontakt zu
treten und uns über die aktuelle Situation vor Ort auszutauschen.
In zahlreichen Gesprächen haben wir
so erfahren, was euch jeweils im Jahr
2020 beschäftigt hat. Viele von euch
haben uns natürlich erzählt, dass durch
Corona das gewohnte Vereinsleben
nicht mehr stattfinden konnte und besonders das in Kontakt bleiben schwierig war und nach wie vor auch ist.
Aber es gibt auch Positives zu berichten: Einige von euch nutzten die Zeit
für Renovierungs- oder Aufräumarbeiten in den Naturfreundehäusern, Außenbereichen, Spiel- oder Campingplätzen, so dass diese nun in neuem
Glanz erscheinen. Auch der Kontakt zu
Pächter*innen scheint bei vielen Orts-

Vor allem eine online stattfindende
Musikveranstaltung mit Weinprobe
kam sehr gut an und hatte den Vorteil,
dass niemand danach ins Auto steigen
musste. Also Spaß und Geselligkeit garantiert! (siehe hierzu auch den Bericht
im Heft). Ein Mitglied der NaturFreunde
Waldfischbach wurde ebenso kreativ
und „bastelte“ einen Online-Adventskalender. Täglich überraschte er auf
der Facebook-Seite der Ortsgruppe die
Besucher*innen mit Videos und gab
Weihnachtslieder zum Besten.
Bereits zu Beginn der Pandemie im
Frühjahr haben die NaturFreunde Kaiserslautern drei Mal in der Woche einen
Telefonplausch angeboten, um sich untereinander per Telefon auszutauschen.
Gerade älteren Mitgliedern hat das geholfen, mit der Isolation besser zurecht
zu kommen.
In diesem Sinne sind wir vorsichtig zuversichtlich, dass es den
NaturFreund*innen auch in den Härten
der ersten Monate dieses neuen Jahres
gelingen wird, der Corona-Pandemie
mit kreativ angepassten Angeboten etwas entgegenzusetzen und so Momente der Geselligkeit zu schaffen.

Vereinssitzungen in
Zeiten von Corona

Ein Gespräch mit Frank Kilian
Viele Ortsgruppen konnten ihre Jahreshauptversammlungen 2020 coronabedingt nicht durchführen. Wenn die Versammlungen nun nachgeholt werden
sollen, stellt sich für viele erneut die
Frage: Wie können wir die Sitzung pandemiegerecht durchführen? Sind persönliche Treffen rechtlich möglich oder
sinnvoll?
Bei der Entscheidung, in welcher Form
die Jahreshauptversammlung oder auch
andere Sitzungen stattfinden sollen, bestehen häufig Unsicherheiten oder es
fehlt an Erfahrung im Umgang mit virtuellen Alternativen. Die Stärkenberatung
hat daher Frank Killian, den Vorsitzenden der NaturFreunde Bad Dürkheim Grethen zu seinen Erfahrungen befragt.
Frank, beruflich als Unternehmensund IT-Berater tätig, hat sich mit seiner
Ortsgruppe, aber auch in anderen Vereinskontexten, ausführlich mit der Möglichkeit und Rahmenbedingungen von
Online-Sitzungen auseinandergesetzt.

Frank, wie sind digitale Sitzungen bei
dir in der Ortsgruppe aufgenommen
worden? Was waren die Reaktionen
oder Rückmeldungen?
Die Reaktionen waren anfangs unterschiedlich, weil diese Art der Durchführung von Sitzungen für manche schon
vor Corona meist aus beruflichen Gründen bekannt war und andere bislang
das Internet „nur“ – und das ist nicht
negativ gemeint – für E-Mails und für
das Recherchieren auf Internetseiten
nutzten. Es war und ist wichtig, auf alle

Rückmeldungen einzugehen und diese
ernst zu nehmen.
Wie seid ihr in der Ortsgruppe damit
umgegangen, wenn Mitglieder nicht
die technischen Voraussetzungen
hatten oder ihnen der Umgang mit
der digitalen Welt fehlte?
Das wichtigste war von Anfang an zu
vermitteln, dass man sich nicht blamieren kann und es einfach mal ausprobieren soll. Des Weiteren wurde angeboten, die technischen Voraussetzungen

in einem Telefonat zu klären und dann
ein Online-Meeting auch erst einmal
zu zweit auszuprobieren. Solch eine
„Schulung“ förderte zugleich, dass man
im Kontakt bleibt. In den ersten Sitzungen hatten sich dann auch einige verabredet, um sich zu zweit zu treffen und
erst einmal zusammen teilzunehmen.
Dies ist auch die Lösung für die Mitglieder, die selbst keinen oder nur schlechten Internetzugang haben. Letztendlich
benötigt man ja „nur“ ein Smartphone
oder Tablet bzw. iPad mit entsprechen-

dem Internetzugang. Einige wählen sich
auch nur per Telefon ein.
Bei einer digitalen Jahreshauptversammlung, worauf gilt es vorab zu
achten? Kann jede Ortsgruppe zu einer Online-Sitzung einladen? Worauf
muss bei der Einladung zu einer solchen Sitzung geachtet werden?
Generell ist das Online-Format ja aufgrund einer neuen Verordnung erlaubt,
die Anfang letzten Jahres wegen Corona erlassen wurde. Neu ist, dass
dieses betreffende Gesetz verlängert
wurde und nun bis 31.12.2021 in geänderter Fassung gilt. Nach diesen Gesetzesänderungen ist auch eine digitale Jahreshauptversammlung möglich,
wenn man die in der Satzung definierten
Einladungsfrist und Form der Einladung
einhält.
Was das Thema Beschlussfassung in
einer digitalen Sitzung angeht, so haben
wir uns in der Ortsgruppe entschieden,
eine entsprechende Anpassung in der
Geschäftsordnung des Vorstands zu
schaffen. Auf diese Weise können wir
sichergehen, dass auch bei digitalen
Vorstandssitzungen Beschlüsse „wasserdicht“ sind.
Welche Fallstricke gilt es eventuell zu beachten? Wie laufen Beschlussfassungen bei Online Zusammenkünften? Worauf muss geachtet
werden?
Wenn für eine Ortsgruppe der Weg
einer Online-Beschlussfassung nicht in
Frage kommt, gibt es die Möglichkeit per
schriftlichem Umlaufverfahren abzustimmen. Hierzu müssen alle Mitglieder
schriftlich – und hier wird in der neuen

Verordnung die Form als E-Mail explizit
der Form eines Post-Briefs gleichgestellt
– über die anstehenden Beschlussfassungen informiert werden und explizit
zur Abstimmung aufgefordert werden.
Dabei ist auch darauf zu achten, dass
den Mitgliedern für die Stimmabgabe
eine angemessene Frist eingeräumt
wird, innerhalb derer sie schriftlich oder
per E-Mail dem Vorstand gegenüber
reagieren können. Die Abstimmungen
gelten als ordnungsgemäß durchgeführt, wenn mindestens 50 Prozent der
Mitglieder schriftlich geantwortet haben.
Auch hier reicht es aus, per E-Mail geantwortet zu haben. Ansonsten gelten
die in der Satzung beschriebenen Gegebenheiten – bspw. welche Mehrheiten in
Bezug auf die abgegebenen Stimmen
für welche Art von Beschlüssen notwendig sind. Ob per Online-Versammlung
oder schriftlich: Ich selbst rate für wichtige Beschlüsse, diese vorab mit einer
Vorlaufzeit von mindestens drei Wochen
schriftlich an alle Mitglieder zu schicken.
Es sollte aus dem Anschreiben klar hervorgehen, dass dies der Ersatz einer
echten Versammlung ist. Daneben hilft
auch, Zeiten für Telefonate oder eine
vorherige Online-Sitzung anzubieten,
in denen über die Beschlüsse diskutiert
werden kann.
Welche Vorteile haben aus deiner Sicht
digitale Versammlungen?
Für mich sind digitale Versammlungen
nicht nur von Vorteil, sondern ein Muss,
um den Verein am Leben zu halten und
für Zusammenhalt zu sorgen.
Was willst du anderen Ortsgruppen
noch mitgeben?

Habt den Mut, die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Seht es als Chance und
nicht als notwendiges Übel. Es ist keine
Schande, wenn die ersten Sitzungen
nicht gut laufen oder gar offensichtlich
schief gehen. Die Welt wird auch nach
Corona nicht wie vorher sein. Lasst uns
diese Zeit auch zum Üben für nach Corona nutzen.
Vielen Dank Frank für die vielen
nützlichen Hinweise! Und an alle
Leser*innen, die jetzt neugierig geworden sind und sich Unterstützung
holen wollen.
Meldet euch gerne bei der Stärkenberatung: stärkenberatung@naturfreunde-rlp.de, 0621-96356301

TIPP

Viele weitere Tipps und Infos für euch
und eure Ortsgruppe findet ihr auf unserer Homepage im Service-Center
unter: „Aktiv sein während Corona“

Aus dem
Landesverband
Offener Brief an die Medien in Rheinland-Pfalz
Die Ortsgruppen der Naturfreunde Rheinland-Pfalz e.V. unterhalten Jugendheime,
Vereinsheime, Wanderstützpunke und Familienferienstätten. Viele von ihnen sind
durch die Corona-Kriese und die damit verbundenen Kontakteinschränkungen in ihrer
Existenz bedroht.
Mit den Angeboten werden seit Jahren

Solidarität und Verantwortung in der Gesellschaft gefördert. Die Naturfreundehäuser
ermöglichen auch Menschen mit niedrigem
Einkommen Erholung, Bildung und Begegnungen in der Natur und bieten ihnen dafür
die Räume.
Am schlimmsten sind die Häuser und
Hütten betroffen, bei denen bisher noch viele ehrenamtliche Helfer tätig waren. Dieser
Personenkreis ist meist in höherem Alter
und zählt damit zu der besonders gefährdeten Risikogruppe. Ob die Helfer wieder ihre
ehrenamtlichen Tätigkeiten aufnehmen können, ist zumindest fraglich.
Kindergarten- und Schulklassenfahrten
sind für viel Naturfreundehäuser eine Haupteinnahmequelle. Nach derzeitiger Gesetzeslage sind diese bis mindestens Jahresende verboten. Zudem wurden Lehrer und
Erzieher angehalten, von Buchungen im
kommenden Jahr abzusehen.
Sowohl der Bezirksverband Pfalz, als
auch politische Entscheidungsträger auf

Landes- und Bundesebene bezeichnen die
Pfälzer Hütten als einzigartig und notwendig
für den Tourismus im Biosphärenreservat
Pfälzerwald. Daher bitten die Naturfreunde
alle Verantwortlichen, sich durch weitere Hilfen, die weit in das Jahr 2021 reichen, dafür
einzusetzen, diese Einrichtungen am Leben
zu erhalten.
Die Naturfreunde würden sich
freuen, wenn auch Privatpersonen
das Anliegen durch Spenden unterstützen würden.
Alle Informationen hierzu finden
sie unter:
https://www.naturfreunde-rlp.de/
spenden
Informationen über den Landesverband der NaturFreunde Rheinland-Pfalz erhaltet ihr unter:
https://www.naturfreunde-rlp.de
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Schenk, Hans Müller
Stellvertretende Vorsitzende der
Freunde Rheinland-Pfalz

Natur-

Aus den
Ortsgruppen
Bachreingungsaktion der NaturFreunde Haßloch
Am 26. September um 10 Uhr war es
wieder soweit. Die Ortsgruppe Haßloch, die
Naturfreundejugend und die Umweltreferentin der Naturfreunde Rheinland-Pfalz haben
in einer gemeinsamen Bachreinigungsaktion die Landwehr vom Müll befreit und
so mehrere Müllsäcke gefüllt. Der Termin
wurde extra spät im Jahr gewählt, um Vögel

ner Müll sammelt sich am Straßenrand und
wird durch den Regen ans Ufer und in den
Bach gespült. An manchen Stellen häufen
sich die Funde von Bierflaschen etc. Der
Bachabschnitt wird also offensichtlich auch
als Treffpunkt für “Saufgelage“ genutzt.
Aber vor allem Plastik in der Natur ist ein
großes Umweltproblem. Wie Plastikmüll

etc. so wenig wie möglich zu stören. Leider
war es an dem Tag kalt und es regnete.
Aber die Helfer*innen waren trotzdem
engagiert dabei.
Unsere Ortsgruppe Haßloch hat in 1988
die Gewässerpatenschaft für die Landwehr
(Nebenbach des Rehbaches) übernommen.
Seitdem führt die Ortsgruppe jedes Jahr
eine Müllsammelaktion an den Ufern und
im Bachbett durch. Nahe des Badeparks
Haßloch fließt die Landwehr direkt parallel
zu einer viel befahrenen Straße. Die Folge:
jede Menge achtlos aus den Autos geworfe-

mit der Zeit in immer kleinere Teile zerfällt,
kann man bei der Bachreinigungsaktion
sehr anschaulich nachvollziehen. So sind
die Plastikteile leider oft schon so klein,
dass man sie gar nicht alle aufsammeln
kann. So verrottet Plastikmüll zu Mikroplastik und endet nicht selten im Körper von
Tieren. Und da der Mensch am Ende der
Nahrungskette steht, sammelt sich dieses
dann schlussendlich auch in den Körpern
der Menschen.
Im Jahr 2017 wurden allein in Deutschland 18,7 Millionen Tonnen Verpackungs-

müll produziert. Knapp die Hälfte davon
durch private Endverbraucher. Müllvermeidung, eine effizientere Ressourcennutzung
und verstärkte Kreislaufwirtschaft sind
wichtige Ziele des europäischen Green
Deals. Leider landet auch in Deutschland
immer noch viel zu viel Müll im falschen
Mülleimer und erschwert so das Recycling.
Noch schlimmer ist es allerdings, wenn der
Müll achtlos in der Natur landet.

Aus dem
Landesverband
Kontakte statt Isolation
Die Pandemie brachte unser Vereinsleben – im Großteil des Jahres 2020 - zum
Stillstand. Aber, nach dem Motto können
wir uns nicht leibhaftig in die Augen sehen,
muss es digital geschehen, organisierte ich
3 Veranstaltungen virtuell. Dank des technischen Einsatzes unseres Stärkeberaters,
Johannes Dörr, haben wir im Dezember
2020 drei Veranstaltungen für die NaturFreunde-Ortsgruppen in Rheinland-Pfalz
auch den benachbarten Landesverbänden
sowie Privatpersonen angeboten:
Am 11. Dezember sangen wir als Trio,
Paul Mehrer, Inge Fischer und Karlheinz
Frech, Naturfreundelieder, wobei sich
auch Teilnehmer mit Gitarrenspiel und Gesang beteiligten. Medizinisch bestätigt, soll
Singen gesundheitsfördernd sein! Mit „Gut
wieder hier zu sein“ eröffneten wir. Natürlich
hatten wir auch „Brüderlich treu“ und „Berg
frei, wir wollen wandern“ im Repertoire mit
12 Liedern. Abwechslung in das Musikprogramm brachte Paul Mehrer mit Friedensgedichten.
Die zweite Veranstaltung fand am 19. Dezember im Hochstadter Weingut Schweder
statt. Als Kulturelles Adventserlebnis tituliert, veranstalteten wir eine Symbiose aus
Musik und Wein. Juniorchef, Henrik
Schweder, präsentierte in der Weinstube
vier edle Produkte aus dem Jahrgang 2019:
„Schweder Secco, Weißer Burgunder, Silvaner und Alter Schwede (rot)“. Wir waren im
entfernt gelegenen Fasslager präsent. Der
überwiegende Teil unserer neun „musikalischen Zwischentöne“ waren Friedenslieder
wie
„ Macht die Welt nicht kaputt“,
„Dann wächst der Frieden“,
„Hawenu Shalom“,
„Imagine“,
“Conquest of Paradise“

– entsprechend der christlichen Friedensbotschaft in
dieser Zeit. Bei diesen beiden
Veranstaltungen wirkte neben
Paul Mehrer mit variantenreichem Mandolinenspiel unser
Techniker, Holger Ernst - Naturfreund wie Paul aus der NFOrtsgruppe Berghausen/ Pfinztal. Den Beiden vielen Dank für
ihre kurpfälzische Solidarität !
Die dritte Veranstaltung gestalteten Inge Fischer und der Berichterstatter am 30. Dezember wieder von
der Geschäftsstelle in Ludwigshafen
aus mit einer Lesung zu den
Rauhnächten, auch wieder mit programmintegrierten vier Liedern.
Gedacht als Kotaktangebote in dieser
kontaktarmen Zeit, sollten diese Veranstaltungen auch Anregung für die NF-Ortsgruppen sein, entsprechende Veranstaltungen
zu organisieren - um den Mitgliedern ein
Vereinsangebot zu machen und den Zu-

sammenhalt zu
fördern. Die Pandemie
darf uns nicht in Passivität erstarren lassen,
wir müssen nur neue Wege der Kommunikation und des Miteinander entwickeln.
Karlheinz

Frech,

Kulturreferent

Aus den
Ortsgruppen
Ortsgruppe Bobenheim-Roxheim bedankt
sich bei Jubilaren
Verdiente Mitglieder konnte die Ortsgruppe Bobenheim-Roxheim im Rahmen der
jährlichen Mitgliederversammlung ehren.
Seit 65 Jahren sind Ingrid Krauß und
Lilo Scharf Mitglied der NaturFreunde. Beide waren schon Mitglied in der Kinder- und
Jugendgruppe.
Lillo Scharf war Jugendschriftführerin
und betreute jahrelang eine Gruppe mit Kindern. Auch bei Wanderungen und der Volkstanzgruppe war sie aktiv. Noch heute ist sie
bei Veranstaltungen und Versammlungen
immer dabei.
Ingrid Krauß gehört zu den aktivsten
Mitgliedern der Ortsgruppe. Sie arbeitet seit
ihrem Eintritt bei den NaturFreunden in vorderster Reihe aktiv mit. Mit 16 Jahren wurde

Weis, in Ordnung gehalten.
Sie hat dann auch noch Zeit,
in der Singgruppe mitzuwirken. Ingrid wurde 2016 zum
Ehrenmitglied ernannt.
Horst Oswald ist sei
70 Jahren Mitglied der NaturFreunde. Die Ehrung wurde
an seinem 90. Geburtstag
nachgeholt. Die Geburtstagswünsche überbrachte der 1.
Vorsitzende Manfred Zimmermann zusammen mit Mitgliedern das Vereinsausschusses.
Das NaturFreundelied „Brüderlich treu“ wurde gemeinsam angestimmt. Horst hat sein
ganzes Leben, zusammen mit seiner Traudl,

Singgruppe. Überhaupt waren die Musik, als
Gitarrenspieler und Sänger, ein wichtiger
Teil seines Lebens. Er wurde aufgrund seiner Verdienste schon vor vielen Jahren zum
Ehrenmitglied ernannt.
Wir bedanken uns bei allen Jubilaren für
die geleistete Arbeit und wünschen Ihnen
noch viele frohe Stunden im Kreise der
NaturFreunde.
Werner Reutemann

sie erstmals zur Schriftführerin gewählt und
ist dies (mit einer kurzen Unterbrechung)
immer noch. Die Kinder- und Jugendgruppe
wurde über viele Jahre von ihr geleitet. Es
gibt kein Fest in der Ortsgruppe, an dem sie
nicht mit großem Einsatz mitarbeitet. Unser
Walter-Wilhelm-Haus wird von ihr, mit besonderer Unterstützung durch Kriemhilde

gerne in der Natur verbracht. In jungen Jahren war er oft in den Bergen unterwegs.
Paddeln, segeln, schifahren und natürlich
wandern gehörte zu seinen Freizeitaktivitäten. Er bereiste schöne Gegenden zuerst mit
dem Zelt, später mit seinem Wohnwagen. In
der Ortsgruppe leitete er verschiedene Sparten. So war er über viele Jahre der Motor der

Aus den
Ortsgruppen
Rückblick 2020 der NaturFreunde Kaiserslautern
Trotz der schwierigen Umstände im
letzten Jahr haben wir ein erfolgreiches Ferienprogramm organisiert.
Natürlich galten auch bei uns strenge Hygieneregeln, an die sich alle halten mussten,
aber die Kinder haben sich damit wunderbar
arrangiert und waren alle sehr gewissenhaft.
Wir bedanken uns herzlich bei den Programmleitern Susanne Lorenz (Wolfstrab),
Erni Wagner (Wurzelpurzler), Thomas
Zinsmeister (Hof Gut Mühlberg), Christian Krahl und Michael Scheu
(Wildnisschule), deren Familien sowie den Helfern Meggy,
Gerhard und Werner, die
alle
tatkräftig
mitgewirkt
haben. Sie haben es ermöglicht, dass wir den über
420 Kindern an insgesamt 25
Tagen, zur Abwechslung und
auch Ablenkung der letzten
Wochen, ein paar unbeschwerte
und abenteuerliche Stunden mit
ganz viel Spaß bieten konnten.

E-Bike Ladestation am Naturfreundehaus Finsterbrunnertal
Im letzten Jahr wurde unsere E-Bike
Ladestation am Naturfreundehaus Finsterbrunnertal durch Dr. Peter Degenhardt
(Verbandsbürgermeister sowie Vorsitz. des
Mountainbikeparks Pfälzerwald), Benjamin
Busch (Ortsbürgermeister der Gemeinde
Schopp) und Florian Kemkes (Stellvertr.
Leiter des Forstamts Kaiserslautern) feierlich in Betrieb genommen.
Auch freuen wir uns, dass so viele an der
MTB-Schnuppertour an diesem Tag teilgenommen haben. Ein großes Dankeschön
möchten wir auch nochmal Herrn Stephan
Marx entgegenbringen, der dem Naturfreundehaus Finsterbrunnertal die Ladestation
kostenlos übergeben hat. Gerade mit den

E-Mountainbikes erschließt sich für uns
eine völlig neue Zielgruppe. Die Touren des
Mountainbikeparks Pfälzerwald sind sehr
gut für E-Mountainbikes geeignet.

Aus den
Ortsgruppen
„Frieden in Bewegung“ will die traditionsreichen
Friedens-Proteste der Naturfreunde wieder
auferleben lassen.
Der Frieden ist heute mehr denn je in Gefahr, die
Umwelt- und dieFriedensfrage kommen zusammen.
DIe NaturFreunde Kaiserslautern haben die Idee von Peter Schöffler,
aus der letzten NaturFreundin, aufgegriffen und nach den Vorlagen
von ihm „Friedenstauben“ aus Holz angefertigt.
Die Tauben können bei uns im Naturfreundehaus Finsterbrunnertal,
per Mail (naturfreundehaus.finsterbrunne@t-online.de), oder per Post
Naturfreundehaus Finsterbrunnertal,
Finsterbrunnertal 1,
67705 Finsterbrunnertal
bestellt werden. Ihr könntet euch in euren Ortsgruppen auch zusammenschließen und durch euren Ortsvorsitzenden eine Sammelbestellung abgeben.
Die weiße Taube ist ein „Friedenssymbol der Antike“. Deshalb bieten wir euch an, dass ihr von uns eine aus Holz ausgeschnittene Taube
erhalten könnt. (Hergestellt von Ulrike und Hans-Werner). Euer Friedenssymbol könnt ihr dann mit eigenen Händen nach eurem Belieben
bemalen und habt ein Geschenk für eure Verwandten, Bekannten oder zu eurer Freude.

Herbstfreizeit vom 06.09.-13.09.2020
auf Usedom
Mit neuen T-Shirts ausgestattet für 15
Jahre Partnerschaft “ Casa Familia - NaturFreunde Kaiserslautern“ konnten wir die viel
zu kurzen Urlaubstage bei strahlendem Sonnenschein, schönen Eindrücken von blühenden Vorgärten und wunderschön gepflegten
Anlagen auf der Sonneninsel Usedom im
Casa Familia verbringen.
Eine gute Urlaubsgemeinschaft hatte sich
schnell zusammengefunden und verbrachte
erlebnisreiche Tage.

Termine zum mitmachen
Landtagswahl in
Rheinland-Pfalz
Liebe Mitglieder,
Am 14.03.2021 finden in RheinlandPfalz die Landtagswahlen statt. Wir
möchten euch bitten, dass sich alle
an dieser Landtagswahl beteiligen.
Wenn viele von euch nicht wählen

gehen, werden unter anderem auch
rechte Gruppierungen Mehrheiten
erhalten, die sich alle von uns nicht
wünschen. Wahrscheinlich wird es in
diesem Jahr eine Briefwahl geben;
solltet ihr Probleme oder Fragen zu
den Formalien haben, können wir euch
gerne telefonisch unterstützen.
Wir werden euch dabei keine
Personen oder Parteien empfehlen!

Termine NaturFreunde Bad Dürkheim – Grethen
Do., 3.6.2021 (Fronleichnam): Festakt 100-Jahre-NaturFreunde Bad Dürkheim Grethen
Sa./So., 5.-6.6.2021: Wurzelfest mit AWO-DÜW
Berg frei und bleibt gesund!
Frank Kilian
Vorstandsvorsitzender

Busferienfahrten 2021 der NaturFreunde Kaiserslautern
Zur Ostseeinsel Usedom ins Casa Familia
Vom 21.04-30.04.2021
Vom 16.07.-25.07.2021
Vom 31.10.-09.11.2021

Bei der Reise wird angeboten:

- Busreise von Kaiserlautern nach Zinnowitz und zurück
- 9 Übernachtungen inkl. Halbpension im Casa Familia
- (reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet inkl. Getränke)
- Tägliche Programmangebote durch die NaturFreunde Kaiserslautern
- Unterkunftsmöglichkeiten in Doppel-, Zweibett- und Einzelzimmern
- Alle Zimmer sind behindertengerecht, modern und liebevoll mit Dusche oder
Badewanne und WC ausgestattet. Sat-TV, - - - Telefon und W-LAN in den Zimmern.
- Täglich freier Eintritt in das benachbarte Meerwasserbad der Bernsteintherme.
- Infos über das Casa Familia unter www.casafamilia.de
- Informationen und Anmeldungen bei Familie Müller 0631/70516

385,-€ p.P
434,- €

Anzahlung: 100,- €
Restbetrag: bis 30. Mai 2020 auf das Konto der
NaturFreunde Frankenthal:
IBAN: DE 2154 6512 4002 4003 1385

bei Bernhard Schmidt Tel.: 06356-8652
email: bernh_schmidt@gmx.de

Anmeldung bis zum 15. April 2021

Doppelzimmer:
Einzelzimmer:

(Können nochgeringfügig steigen

Kosten für Unterkunft mit HP:

www.hotel-steuer.de

Unser Quartier ist das
Hotel Steuer in Allenbach

Es gibt täglich kurze und längere Wanderungen zur
Auswahl, und auch so manche Besichtigung zu den
Eigenheiten der Landschaft und Kultur der Gegend ist
geplant.

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald erstreckt sich auf
10.230 ha über die bewaldeten, langgestreckten Höhenzüge des Hochwaldes zwischen Otzenhausen, Erbeskopf
und der Mörschieder Burr bei Kempfeld. Besonderheiten
sind der hohe Anteil an alten Buchenwäldern, Felsformationen mit Blockschutthalden aus Taunusquarzit sowie
großflächige Hangmoore.
Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald umfasst somit einen
repräsentativen Ausschnitt dieser für die Höhenlagen des
Naturparks Saar-Hunsrück typischen Lebensräume.

vom 25.Juli - 01. August 2021

Anreise durch Fahrgemeinschaften
mit Privat-PKW und Kleinbus

Wanderwoche der NaturFreunde
Rheinland-Pfalz
im Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Busfahrt in den Schwarzwald nach Baiersbronn

Vom 19.09.2021 – 24.09.2021
Bei der Reise wird angeboten:
- Busreise von Kaiserlautern nach Baiersbronn und zurück
- 5 Übernachtungen inkl. Halbpension im Hotel „Rose“
- (Reichhaltiges Frühstücksbuffet, 5 Gang Menü zum Abendessen)
- Tägliche Programmangebote durch die NaturFreunde Kaiserslautern
- Freie Nutzung des Fitnessraums, sowie der Sauna- und Schwimmbadlandschaft
über den Dächern von Baiersbronn
- Unterkunftsmöglichkeiten in Doppel-, und Einzelzimmern
- Infos über das Hotel „Rose“ unter http://hotelrose.de/
- Infos bei Familie Müller 0631/70516 und Fam. Liebrich 0631/40636
- Anmeldungen bis zum 28.Februar 2021 bei Familie Müller 0631/70516
- (Mindestteilnehmerzahl 30 Personen, es fehlen noch 10 Personen)

Impressum
wirimland. Zeitschrift der NaturFreunde
Landesverband Rheinland-Pfalz eV
Redaktion: Rudi Klug
Heide Mannsee
Stephan Schenk
Rudolf Ahrens-Botzong
Anneliese Müller
Bernhard Schmidt
Reinhard Reibsch
Erscheinungstermine:
1.März / 1.Juni
1.Sept. / 1.Dez.
Kontakt:
Naturfreundehaus
Rahnenhof
Tel.: 06356-962500
Druck
StorkDruck
76646 Bruchsal
Auflage:
5200 Stück

Redaktionsschluß !!!!!
für die Ausgabe 2 - 2021
ist der 15.April 2021
V.i.S.d.P.

Zur Zeit werden viele Termine kurzfristig geplant
oder auch abgesagt
Das aktuellste findest du auf unserer Homepage
der NaturFreunde Rheinland-Pfalz. Hier findest du
auch im Veranstaltungskalender, was andere Ortsgruppen machen. Bestimmt ist auch was dabei,
was dir Spaß macht. Sei dabei und mach mit!

naturfreunde-rlp.de
Tel.: 0621-523191
mail: info@naturfreunde-rlp.de
Die NaturFreunde Rheinland-Pfalz findest du auch
bei Facebook - schau doch mal rein.
Bleibt oder werdet wieder gesund!
Euer Redaktionsteam

NaturFreunde Rheinland-Pfalz e.V.
Ebertstraße 22
67063 Ludwigshafen

Erbetenes Format für eure Beiträge:

Schreibt den Text immer, ohne Bilder, mit einem Textverarbeitungsprogramm wie WORD; kein Zeilenumbruch; Absatz mit der Entertaste.
Speichert im doc, docx oder odt Format. Die Redaktion mailt auf Bitte
eine Vorlage.
Schickt die Bilder (auch bei Bild-Text-Montagen) immer als getrennte
Dateien im jpg oder tif Format, in vollerAuflösung (nicht verkleinern).
Fragt im Zweifel bei Bernhard nach (Tel. 06356-8652).
Lest euren Text bitte nochmal sorgfältig durch. Ist er auch für Außenstehende verständlich, stimmen Rechtschreibung und Zeichensetzung?
Schickt dann die Text- und Bild-Dateien als Mail Anhang an die Redaktion.
Kurznachrichten (z. B. Termine) werden auch als Mailtext angenommen.
redaktion@naturfreunde-rlp.de
Herzliche Grüße, Euer „wir im land“ Redaktionsteam

Rechtliche Hinweise:
Mit der Einsendung von Beiträgen geht
das Verwertungsrecht Eures Textes
und der Bilder auf die NaturFreundeRLP über. Wer weitere Informationen
zu dem Thema benötigt, sollte sich
kurz mit uns in Verbindung setzen.

