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Der Bundestag wurde in den letzten Wahlperioden immer größer.  

Immer wieder gab es Diskussionen, wie eine Verkleinerung durch eine 

Änderung des Wahlrechts möglich werden könnte. Geschehen ist 

nichts. Nun informiert Mehr Demokratie e.V. über folgenden 

Diskussionspunkt:   

„Im Bundestag wird diskutiert, die Wahlperiode von vier auf fünf 

Jahre zu verlängern. Die Logik, die dahintersteckt: Eine längere 

Wahlperiode bedeutet weniger Wahlen und dies weniger aufreibende 

Wahlkämpfe – mehr Zeit für die Regierungsarbeit. Aus Sicht der 

Parteien mag das einleuchten. Nur werden wir Bürgerinnen und 

Bürger bei dieser Argumentation komplett ausgeblendet. Bei einer 

durchschnittlichen Lebenszeit von 80 Jahren können wir 15 mal den 

Bundestag wählen. Wird die Wahlperiode auf fünf Jahre verlängert, nur noch 12 mal. Das bedeutet also 20 

Prozent weniger Demokratie. Deshalb fordern wir: Eine Verlängerung der Wahlperiode muss ausgeglichen 

werden! Wie in allen Bundesländern wollen wir die Möglichkeit haben, auch zwischen den Wahlen die 

Bundespolitik zu beeinflussen – mit Volksbegehren und Volksentscheiden! Nur so lässt sich der Verlust von 

Demokratie wettmachen. Eine Wahlperiode von fünf Jahren – ohne die Einführung der direkten 

Demokratie auf Bundesebene – lehnen wir kategorisch ab.[…]“  

In einer online-Petition fordert Mehr Demokratie e.V., dass eine Verlängerung der Wahlperiode nur 

gleichzeitig mit dem Ausbau der Bürgerrechte beschlossen werden soll. Weitere Infos zur Petition unter 

https://www.mehr-demokratie.de/aktionen/20-prozent-weniger-demokratie-nicht-mit-uns 

Mobilitätswende – real vor Ort  
Das heißt, selber anzufangen. Also Auto zur Reparatur nach Bergheim-

Zieverich bringen und mal nicht mit dem Auto abholen lassen, sondern mit 

dem Bus zurück nach Sindorf. Natürlich muss man sich vorher informieren 

und das ist heute durch das Internet viel einfacher als früher. Der Bus kam 

pünktlich und alles klappte prima. Eines aber muss man in den Blick 

nehmen. Der Bus verkehrt in der Woche von Montag bis Freitag stündlich. 

Das ist für Nicht-mehr-Berufstätige kein wirkliches Problem. Aber schon 

samstags bekäme ich beim 2-Stunden-Takt Zweifel. Um es klar zu sagen,  

das ist keine Schelte über den ÖPNV. Aber es liegt – wie ja schon oft zu 

lesen war – am Angebot und ein Stundentakt ist nicht attraktiv. Mit einem 

30-Minuten-Takt kann man leben, dann klappt auch eher der Umstieg von 

Bevölkerungsschichten, die auch ein Auto nutzen könnten.    

Lesenswerter Artikel auf der website des Solarfördervereins: 

https://www.sfv.de/verkehr-und-klima-was-zu-tun-ist 
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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, 19.11.2022 
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Das Aussterben der Tierarten global beschleunigt sich überproportional mit der 

Erwärmung  

 
Extreme Eskalation der Hitzeausfallraten in Ektothermen mit globaler Erwärmung – so lautet der Titel 

eines Artikels in NATURE (in deutscher Übersetzung)vom 3. November 2022, S. 93 ff.  . Ektotherme sind die 

sogenannten wechselwarmen Tiere,  also Frösche, Reptilien, Fische, aber auch Insekten, Spinnen und 

andere mehr. Sie können ihre Körpertemperatur nicht eigenständig regulieren. Wir alle kennen Eidechsen, 

die sich in der Sonne aufwärmen oder Schnecken, die bei warmem Wetter ins Kühle flüchten.  

Es wird wissenschaftlich belegt, dass die Hitzeausfallraten – also die Anzahl der Tiere, die sterben – auch 

bei langsamem Ansteigen der Umgebungstemperatur überproportional steigen. Im übersetzen Originaltext 

heißt es: “ Die extreme thermische Empfindlichkeit der Hitzeausfallraten impliziert, dass die 

prognostizierte Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Hitzewellen die Hitzesterblichkeit für viele 

wechselwarme Arten mit schwerwiegenden und unverhältnismäßigen Folgen verschlimmern 

kann. Durch die Kombination der extremen thermischen Empfindlichkeiten mit prognostizierten Anstiegen 

der maximalen Temperaturen weltweit  sagen wir voraus, dass Szenarien mit moderater Erwärmung die 

Hitzeausfallraten um 774 % (terrestrisch) und 180 % (aquatisch) bis 2100 erhöhen können. Dieses Ergebnis 

legt nahe, dass wir dies wahrscheinlich unterschätzen potenzielle Auswirkungen selbst eines bescheidenen 

Szenarios der globalen Erwärmung.“  

Dass es bei diesem Zusammenhang erkennbare Kipppunkte gibt, zeigt eine Grafik:  

Bezogen auf den 

Temperaturbereich gibt es den 

von der Tierart geduldeten, in 

dem ein Entwicklungszyklus, 

sprich die Vermehrung realisiert 

werden kann, hier: permissive 

range. Wird dieser Punkt im 

Bereich Tc überschritten, setzt 

der Rückgang der Fitness sehr 

schnell ein (die rechte 

senkrechte Achse zeigt die 

Lebensdauer). Der Sachverhalt 

wurde hier an einer Fruchtfliegenart untersucht. Es ist also bezogen auf das Artensterben höchste Zeit für 

eine Umkehr, nicht nur im Klimaschutz, sondern auch im Artenschutz, um den Verlust der Lebewelt 

einzudämmen. 

Originaluntertext zur Grafik aus Nature: Lebensdauer erwachsener Fruchtfliegen ( D. subobscura ), dargestellt auf einer 
logarithmischen Skala von 10 , um die exponentielle Beziehung zwischen Temperatur und Lebensdauer anzuzeigen 
(rechte y -Achse; Daten stammen aus Lit. 18 ). Die kritische Temperatur ( T c ) gibt den Übergang an, bei dem der 
Temperatureffekt auf die Lebensdauer (Steigung) von dem biologischer Prozesse im zulässigen Temperaturbereich 
abweicht, um im belastenden Temperaturbereich extrem hoch zu werden. Eine thermische Leistungskurve für die 
Fortpflanzungsfähigkeit von D. subobscura im permissiven Temperaturbereich verdeutlicht, dass dies der 
Temperaturbereich ist, der die Vollendung des Lebenszyklus ermöglicht (gestrichelte grüne Kurve links).y -Achse; Daten 
stammen aus Ref. 20 ). 

Quelle: Jørgensen, LB, Ørsted, M., Malte, H. et al. Extreme Eskalation der Hitzeausfallraten in 

Ektothermen mit globaler Erwärmung. Natur 611 , 93–98 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-

05334-4 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein sehr markanter Baum im Kerpener Bruch – ein 

Feldahorn mit Stammwucherungen  
Vor vielen Jahren hat Wolfgang Kupke vom NABU zu diesem 

Baum berichtet, um was es ich bei den Stammwucherungen wohl 

handelt. Leider hatte ich das vergessen und mich endlich an Herrn 

Dr. Arnold (NABU) gewendet, um Näheres zu erfahren. Seine 

Auskunft: An dem alten Feldahorn handelt sich um Maserknollen 

(Maserkröpfe). Ursache ist wahrscheinlich eine Infektion durch 

ein Bakterium mit dem Namen  Agrobacterium tumefaciens. Das 

Bakterium schleust sein eigenes Erbgut in die Zellen des Baumes 

und löst ein ungehemmtes Wachstum aus. Ganz offensichtlich 

können beide, Bakterium 

und Baum, lange Zeit 

miteinander leben, wie man 

an diesem beeindruckenden 

Beispiel sieht.   

 

Zur Entstehung einer 

ökologischen Klasse – das klingt nach Klassenkampf  
Und ist im Grunde auch so gemeint, nur dass es eben nicht nur um die 

gerechte Verteilung von Produkten geht und nicht um Klassenkampf 

im Sinne von Karl Marx.  Die ökologische Klasse ist nicht überheblich 

gemeint, sondern sie soll sich aus den Mitgliedern der Gesellschaft 

bilden, die bei der angekündigten „Zeitenwende“   ein sehr 

wesentliches Element  mitdenken: „Die entscheidende Wende besteht 

darin, der Aufrechterhaltung der Bewohnbarkeitsbedingungen des 

Planeten Priorität einzuräumen und nicht der Entwicklung der 

Produktion.“ (s.26) Der Ruf nach der Produktion von Gütern und der 

gerechten Verteilung der Erträge ist blind für die Grenzen der 

materiellen Bedingungen des Planeten.  Die daraus entstehenden 

Konflikte rund um die Erhaltung eines bewohnbaren Planeten, muss 

die ökologische Klasse formulieren und die Spannungen gegenüber den in der Gesellschaft dominierenden 

Gruppen (Klassen) nicht nur aushalten, sondern diesen ihre Legitimität absprechen, weil sie keine 

glaubwürdigen Auswege aus der existenziellen Krise des Planeten finden.  
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Vorankündigung  

Waldspaziergang mit der BUND Ortsgruppe Kerpen 

Samstag, 10. Dezember 2022, 14 -16 Uhr   
Thema: Was wird aus unseren alten Bürgewäldern?  –  Widersprüchliche 

Anforderungen gefährden den Naturschutz in der Steinheide  

Der Treffpunkt wird noch bekanntgegeben! 


