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Was aber, wenn sich die grüne Fortschrittspropaganda, 

mit der die Wählerschaft bei Laune gehalten werden soll, 

als Budenzauber entpuppt...? 

https://www.naturschutz-initiative.de/neuigkeiten 

09.06.2022: Von der Energiewende zum 
Nachhaltigkeitskannibalismus - Ein Beitrag von 
Prof. Dr. Niko Paech 
Die Naturschutz-Initiative steht der Windkraft, ganz 
besonders in Waldgebieten sehr kritisch gegenüber. Damit bezieht sie eine 
deutlich andere Position als z.B. der BUND. Nichtsdestotrotz sollte jeder 
Verband die Offenheit haben, Kritik an der Energiewende nicht nur zu hören, sondern auch zu diskutieren. 
Der Beitrag von Niko Paech sieht einige Aspekte des Energiewende-Narrativs kritisch, im Folgenden einige 
Auszüge. Weiterlesen auf der website lohnt zumindest für die eigene Urteilsbildung.  
„ Aber wenn das derzeitige Energieverbrauchsniveau auf Basis erneuerbarer Energieträger erreicht 

werden soll, ist nicht auszuschließen, dass der benötigte Raumbedarf für Windkraftanlagen, 
Übertragungsnetze, Speicherkapazitäten und infrastrukturelle Voraussetzungen das meiste von 

dem zerstört, was vormals Natur hieß.“ …..“Bislang ist es mit Ausnahme singulärer, kaum 
verallgemeinerbarer Fälle nie gelungen, ein Umweltproblem technisch zu lösen, zumindest bei 
ganzheitlicher Betrachtung aller umweltrelevanten (Neben-) Wirkungen der dabei eingesetzten 

Mittel.“…. „Die momentane Klimaschutzstrategie der Bundesregierung folgt einer Logik, die sich 
im Laufe der vergangenen Jahrzehnte als Wesenszug des Parlamentarismus herausbilden konnte: 
Parteien setzen einer ruinösen Lebensweise nicht nur keine Grenzen, sondern überbieten sich im 

Geschenkeverteilen. Sie stellen jede Nachhaltigkeitspolitik unter den Vorbehalt, das 
Wohlstandsmodell – ganz gleich auf welcher zwischenzeitlich erreichten Höhe – bedingungslos zu 
schützen. Daraus folgt, dass keine Veränderungen im Konsum, in der Wohnraumnutzung, in der 

Mobilität oder im digitalen Komfort zur Debatte stehen, sondern allein eine technizistische 
Entkopplungsutopie, an die sich jegliche Verantwortung bequem abwälzen lässt.“ (Quelle: 
https://www.naturschutz-initiative.de/neuigkeiten/1263-09-06-2022-von-der-energiewende-zum-

nachhaltigkeitskannibalismus) 
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Liebe Leser*innen,  
für die Weiterleitung bzw. Weitergabe 
unseres Rundbriefes sind wir sehr 
dankbar! 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihre BUND Ortsgruppe Kerpen  
Kerpen, 16.06.2022 
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Jonas Frei. Stadtwildpflanzen. 52 Ausflüge in die urbane 
Pflanzenwelt.  atVerlag,2022, 28 Euro  
Wer schon immer nach der Vegetation in Pflasterritzen oder auf 
Brache geschaut hat, für den ist die Vielfalt in diesem Buch nicht 
erstaunlich. Aber Jonas Frei lenkt – hps. für Zürich, aber mit 
Gültigkeit für viele Städte -  den Blick auf die enorme Vielfalt der 
Anpassungskünstler, die die ungastlichen Flächen in der Stadt 
besiedeln, Brachen, Pflasterritzen, Baustellen, Bahndämme.  
Sein Buch gliedert sich in 52 Kapitel, die dem Jahresgang folgen. 
Dabei bringt er hauptsächlich die besonderen Arten zur Kenntnis, 
die die Artenvielfalt ausmachen. Die Qualität der Fotos könnte an 
einigen Stellen durchaus besser sein, wie z.B. Seite 52. Hier ist von 
Wirbeldost die Rede, aber wer die Pflanze nicht kennt, wird sie nur 
unschwer in den Rasengittersteinen ausmachen können. 
Insgesamt füllt das Buch aber eine Lücke und stellt angesichts der 
Vielfalt in der Stadt die berechtigte Frage: Welche Natur ist 
schützenswert? In der Stadt lässt sich das eigentlich einfach 
beantworten: Einfach stehen lassen und nicht aufräumen.  

 

Entdeckungen in einer Wiese am frühen Morgen bei der Gymnicher Mühle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos: Marion Küke 

Dass Kitze sich in einer Wiese ducken und still liegen bleiben, weiß jeder. Gerade jetzt gibt es wieder viele 
Kitze und leider werden sie auch bei Mäharbeiten viel zu häufig verletzt und getötet. Mit einer 
Thermokamera sind sie leicht aufzuspüren, wie auf dem Drohnenbild links gut zu erkennen ist. Eine ganz 
besonders schöne Beobachtung am frühen Morgen.  
 

Das Gemeingut Wasser ist in Gefahr – der Kampf ums Wasser hat schon begonnen  
In den Medien sind die Grundwasservorräte und auch die aktuellen Niederschläge immer häufiger ein 
Thema. Während noch in einer Gesprächsrunde im Jahr 2020 von Experten vehement bestritten wurde, 
dass es einen Kampf ums Wasser gibt bzw. sehr bald geben wird, hat eine correctiv-Recherche sehr klar 
belegt, dass Kampf ums Wasser längst tobt .  Annika Joeres, Gesa Steeger, Katarina Huth,  Marlene 
Jacobsen, Max Donheiser kommen zum Ergebnis, dass sich Behörden, Landwirtschaft und Industrie 
zunehmend vor Gericht um Wasser streiten.  
https://correctiv.org/aktuelles/klimawandel/2022/06/14/klimawandel-konflikt-um-wasser-in-
deutschland 
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Correctiv hat ca. 350 juristische Verfahren zu Wasserkonflikten in Deutschland ausgewertet und zeigt auf, 
dass die Anzahl z.T. drastisch, wie in Bayern, angestiegen ist.  
Vordergründig geht es um Vorgaben für den privaten Wassernutzer, dabei aus dem Blick geraten die 
gewerblichen Nutzer, wie in unserer Region z.B. der ChemPark in Hürth. Oder die gewaltigen 
Sümpfungsmengen, die RWE zur Trockenhaltung der Tagebaue fördert und zum großen Teil über Flüsse 
wie die Erft ableitet. Im Bericht von Correctiv  wird das Ausmaß der Wasserentnahme durch 
Bergbautreibende sehr deutlich gemacht. Die größten Wasserverbraucher haben auch in unserer Region 
auf Jahrzehnte genehmigte Wasserentnahmerechte – die Klimakrise und die unzureichende Auffüllung von 
Grundwasserspeichern spielen dabei keine Rolle. In unserer Region könnte man sich gemütlich 
zurücklehnen, beziehen wir doch heute unser Trinkwasser z.T. aus mehrere hundert Meter tiefen 
Grundwasserleitern. Aber die oberen  
Grundwasserleiter werden nicht wieder 
aufgefüllt und wer weiß, was die Menschen in 
unserer Region in 50 oder 100 Jahren 
benötigen? Und für Waldökosysteme 
kommen alle Überlegungen z.T. zu spät, wie 
die abgestorbenen Eichen in der Steinheide 
belegen. Hier ist es nicht die Auswirkung der 
Sümpfung, sondern die Auswirkung des 
Klimawandels, der alte Bäume absterben 
lässt. Es ist schon eine Groteske, dass durch 
die direkt an den Bäumen im Boden laufende 
Sümpfungswasserleitung von RWE zig 
tausend Kubikmeter Wasser vorbeilaufen.  
 
In einer Pressemitteilung vom 16. Juni 2022 fordert der BUND folgendes zum Welt-Dürre-Tag: 
Welt-Dürre-Tag: BUND fordert zügige Verabschiedung der Nationalen Wasserstrategie – Nahendes 
Hitzewochenende Zeichen der Dringlichkeit 
Berlin. Pünktlich zum Welttag zur Bekämpfung der Wüstenbildung und Dürre am Freitag (17. Juni) steht 
Deutschland ein erstes Hitzewochenende bevor. Wenige Tage vor dem kalendarischen Sommeranfang 
werden regional Temperaturen nahe der 40 Grad-Marke erwartet. Angesichts der auch in diesem Jahr 
wieder viel zu geringen Niederschlagsmengen fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsame Anstrengungen beim Umgang mit Niedrigwasser, 
Dürre und Grundwasserneubildung. Ein koordiniertes Vorgehen ist dringend notwendig. 

 
Interessante Beobachtung auf der Trasse der alten A4 in der Steinheide – Interessante 
Beobachtungen zu trockenresistenten Baum- und Straucharten  
 
Monika Maaz und Jutta Schnütgen-Weber  haben zum einen auf der alten A 4 Trasse nach Amphibien 
geschaut (aktuell erfreulich viele Individuen aus der Gruppe der Teichfrösche, zum anderen aber auch 
interessiert danach gesehen, welche Baum- und Straucharten sich nach den 3 Hitzejahren 2018 – 2020  
nun mit mehrjährigen Individuen „etablieren“ konnten. Die Pflanzen haben auf den nährstoffarmen Böden  
mit z.T. extremer Sonneneinstrahlung existieren können. Z.T. sind sie von bestehenden Bäumen etwas 

beschattet worden, aber das erste Ergebnis hat doch überrascht. In den 
ersten 2 Jahren waren tausende Schößlinge des Bergahorns zu 
beobachten, die in den  trockenen Sommern zum großen Teil 
abstarben. Bei unserer Begehung am 13.6.  gab es aber eine größere 
Vielfalt, wir werden die Erfassung nochmal umfangreicher machen und 
einige strittige Bestimmungen klären müssen. Die größeren 
Vorkommen der Schwarzerle (Foto links) überraschen nicht, auch nicht 
die Graubirke, die eine Pionierbaumart ist. Hinzu kommt die 



Silberpappel, siehe unten links, aber auch amerikanische Lärchen(rechts)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aber auch Douglasie ist zu finden. Alle Pflanzen haben 
natürlich einen geringen Wuchs und sind eher strauchig 
aufgebaut. Allerdings ist für uns dieser Bereich eine Art 
Reallabor, in dem seit Jahren Pflanzen auf einer 
nährstoffarmen und z.T. voll-sonnigen Sukzessionsfläche 
Fuß fassen und somit dokumentieren, dass sie dort 
klarkommen.  
 
Auffallend als klassisches Pioniergehölz ist der 
Blasenstrauch, der uns durch seine auffälligen Früchte ins 
Auge fiel.  
Er kommt aus Südeuropa und fühlt sich offensichtlich im 
Bereich des ehemaligen Mittelstreifens der alten Autobahn 
wohl.  

 
Aus unserer Sicht sollte im Bereich der 
abgetragenen A4-Trasse die Möglichkeit 
geschaffen werden, die beiden, durch die 
ehemalige A 4 getrennten Waldgebiete 
wieder miteinander zu verbinden, z.T. durch 
die Nachpflanzungen, z.T. durch das Zulassen 
der natürlichen Sukzession.  
Durch die extreme Nährstoffarmut wird es 
lange dauern, bis sich hier Bäume und 
Sträucher großflächig etablieren und bis 
dahin bleibt eine große biologische Vielfalt 
erhalten. Nach den Sommerferien nehmen 
wir unsere Begehungen der Steinheide 
wieder auf.  


