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Die BUND Ortsgruppe 
Kerpen wünscht Ihnen und 
Euch allen ein glückliches 

und gesundes 
Neues Jahr 2022! 

 
  

  

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Konflikte absehbar – Ausbau der 

Windenergie und Biodiversität 

An Heiligabend kam ein Newsletter vom Umweltforum 
Osnabrücker Land e.V. herein und sowohl der Text als auch das 
Foto links sind dem newsletter entnommen worden. Weitgehend 
unbemerkt von der Öffentlichkeit werden zur Zeit die Weichen 
gestellt, die Energie-und Ressourcenwende zu Lasten der 
Biodiversität zu gestalten. Dazu folgendes Zitat aus dem newsletter:                                       

Ohne nächtliche Abschaltungen von                    „Bereits an seinem zweiten Tag im Amt geht das neue grün geführte    
Windkraftanlagen geht die Forschung von          Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in die Offensive 
durchschnittlich 10 toten Fledermäusen             – und zwar gegen den Artenschutz. Auf Spiegel online vom pro 

Anlage und Jahr aus.          10.12.2021 wird der neue Staatssekretär Sven Giegold mit der 
Aussage zitiert: „Sobald ein Rotmilan in einem Planungsgebiet auftaucht, kann dort im Prinzip nicht mehr 
gebaut werden.“ Seine Schlussfolgerung daraus ist, dass die Regelungen des europäischen Artenschutzes 
durch eine Umstellung vom „Individuen-Schutz zum Populationsschutz“ geändert werden müssten. 
Schon die Ausgangsannahme ist falsch. Damit wird ein Popanz weitergetragen, der den Blick auf längst 
verfügbare Lösungswege verstellt…..Weiterlesen unter https://umweltforum-osnabrueck.de/news-
details/biodiversitaet-klimaministerium-schon-an-tag-3-auf-abwegen.html 

Der Konflikt muss gelöst werden, aber in einem offenen Diskurs und mit dem Ziel eines Konsenses. Die 
reine Fortschreibung unseres Energiebedarfs kann nicht die Lösung sein. Der Konflikt zwischen dem Schutz 
streng geschützter Arten ist nicht wirklich lösbar, aber es muss Kompromisse geben. Und die dürfen nicht 
darin bestehen, den Naturschutz außen vor zu lassen.  
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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, 29.12.2021 
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Eine Utopie für die digitale Gesellschaft – Eine 
Vision für die Vereinbarkeit von Digitalisierung 
und selbstbestimmter Zukunft für die Menschen 

Leichte Kost ist das Buch nicht, wer hätte das auch von 
Richard David Precht erwartet. Und so ist auch diese 
Auseinandersetzung mit den möglichen Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Freiheit des einzelnen Menschen 
und ganzer Gesellschaften differenziert. Precht analysiert 
das Effizienzdenken in der vierten industriellen Revolution 
(in der wir durch die Digitalisierung leben)  und stellt fest, 
dass erstmalig nicht nur Produktionsprozesse, sondern der 
Mensch selber einem starken Optimierungsdruck 
unterliegt. Die Frage steht im Raum, ob eine der 
Humanität verpflichtete Gesellschaft diesen „Zugriff“ auf 
das Leben des Einzelnen verträgt und will! Und er vermisst 
schmerzlich den politischen Diskurs, für was wir eigentlich 
die Digitalisierung haben wollen und wofür nicht. Was er 
von der Politik in Bezug auf diese gesellschaftlich dringend 
notwendigen Diskussionen (und Visionen) hält, wird an 
mehreren Stellen nur zu deutlich. Ein Zitat sei deshalb hier 
erlaubt (Seite 43): „ Schaut man sich die Politik in den 

Gesellschaften des Westens an, so ist „alles ändern“ so ziemlich das Letzte, was sie sich vorstellen kann. 
Wo früher Visionäre die Westintegration und die Ostpolitik vorantrieben, die Europäische Union und den 
Euro, werkeln heute Klempner vor sich hin. Repariere, was andere kaputt gemacht haben, kommentieren, 
was die Massenmedien bewegt – eine solche Politik formuliert keine Zukunftsbilder. Sie ist bis zur 
Blödigkeit erpicht darauf, gemocht zu werden und möglichst niemanden gegen sich aufzubringen. Den 
großen Fragen dagegen begegnet sie mit einem Achselzucken.“ 

  

Positive Beziehungen zwischen den Lebewesen in 
unseren Wiesen und Wäldern -  eine tragende Säule 
für die Ökosysteme  
Dieses Buch von Andreas Gigon (Pflanzenökologe und 
Naturschutzbiologe) ist eindeutig etwas für das interessierte 
Fachpublikum, trotzdem soll es hier kurz vorgestellt werden.  
Das Besondere ist der Blick auf die Symbiosen, also die 
Beziehungen zwischen Lebewesen, die für  zumindest einen 
Partner  förderlich ist, für keinen aber nachteilig. Die Beispiele 
sind vielfältig und z.T. hochspannend.  
Diese Symbiosen sind ein wichtiger Treiber für die Evolution.  
Diese Sichtweise wird in folgendem abschließenden Zitat 
deutlich (Seite 395): „Das Bild der Natur, in der ein steter 
„Kampf-ums-Dasein“ und ein dauerndes „Fressen-und -
gefressen-Werden“ dominieren, ist einseitig. Es ist zu ergänzen 
durch das Bild der „Kooperation-ums-Dasein“(Volker Arzt 2019) 
und des „Fördern-und-gefördert-Werdens“. Diese Erkenntnisse 
können zu einem partnerschaftlicheren Umgang mit der Natur 
beitragen“. 

 
 



 

Insektenschutz bleibt weiter ein Schwerpunkt unserer Arbeit – der Fokus liegt auf der 
Häufigkeit des Mähens und der Überwinterung von Insekten   
 
Dazu hat die Initiative Bunte Wiese Tübingen interessante Informationen  veröffentlicht, die unter dem link   
https://www.buntewiese-tuebingen.de/ nachzulesen sind. Hier nur ein kurzer Ausschnitt (Foto und Text 
übernommen):  
 

Schutz der Insekten: Initiative „Bunte Wiese“ 
empfiehlt späteres und selteneres Mähen 
Mitglieder der Universität setzen sich für 
heimische Arten ein 
 
Wiese in der Nähe des Tübinger Bergfriedhofs. 
Der gegenwärtig zu verzeichnende Insektenrückgang 
betrifft nicht nur auffällige Gruppen wie Bienen und 
Schmetterlinge, sondern die ganze Bandbreite von 
Insekten unserer Offenland-Lebensräume. Eine der 
Ursachen liegt in der zu frühen und zu häufigen Mahd 
unserer Wiesen. Das betrifft nicht nur 

Wirtschaftsgrünland, sondern auch Streuobstwiesen, Wegränder, öffentliche Grünflächen sowie 
Grünanlagen in Privatgärten und Gewerbegebieten. „Es sollten vor allem Streuobstwiesen das erste Mal im 
Jahr erst ab Mitte Juni und insgesamt höchstens zweimal pro Jahr gemäht werden“, sagt Professor Oliver 
Betz vom Institut für Evolution und Ökologie. „Wird zu früh und zu häufig gemäht, können viele 
Wiesenpflanzen nicht zur Blüte und Samenreife gelangen.“ Dieser Prozess benötige im Durchschnitt sechs 
Wochen. Viele interessante Publikationen, z.T. zum download, unter  
https://www.buntewiese-tuebingen.de/%C3%BCber-uns/unsere-publikationen/ 

 
Kinomatinee am  
9. Januar 2022 
11 Uhr 
Capitol Theater Kerpen  
Kölner Straße  
 
Auch nach der neuen 
Coronaschutz-
verordnung gilt die 2G-
Regel.  
 
Wir freuen uns auf Sie! 
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