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Wir denken weiter!

Losgezogen sind wir um zu berichten,
zu informieren, zu kommentieren,
klarzustellen und damit eine andere
Sicht der Dinge zu ermöglichen -
mitzuhelfen, dass sich Meinung bilden
kann durch Information!

So entstand der erste Mutbürger.

Und jetzt ist er da - der 2. Mutbür-
ger ist fertig und steht Ihnen zur
Verfügung.
Nutzen sie die Möglichkeit, andere
Sichtweisen auf die aktuellen Themen
unserer Gemeinde zu bekommen und
erfahren sie, wie diese von der großen
Politik beeinflusst werden.
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Menschen mit Sehschwäche finden in unserem

Internetforum alle hier veröffentlichen Beiträge

zum Nachlesen in für sie geeigneter Schriftgröße.

Im Internet mit uns und anderen interessierten Bürgern diskutieren:
www.buergerforum-ueberwald.de

zweite

Startseite Internetforum „Demokratisches Bürgerforum Überwald“

Als Verein möchten wir Meinungsvielfalt und
somit die Demokratie stärken und stützen.

Die Artikel dieser Zeitung geben in erster Linie die jeweilige Meinung
des Verfassers wieder und sollen als Grundlage zur Diskussion um das
angesprochene Thema dienen. Nutzen Sie hierzu unser Internetforum.
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Rückblick: Fahrradweg an der Landesstraße L3105
Unter-Schönmattenwag - Wald-Michelbach

Vor Jahren wurde von der Gemeinde Wald-Michelbach
mehr Bürgerbeteiligung gewünscht und somit die Initiati-
ve Agenda 21 ins Leben gerufen.

Im Arbeitskreis: „Verkehr" z. B. sollten Bürger Vorschlä-
ge einbringen, um unsere Infrastruktur zu verbessern.
Hier wurde von mir der Vorschlag Fahrradweg Unter-
Schönmattenwag - Wald-Michelbach an der Landstraße
eingebracht. Dieser Beitrag wurde vom damaligen Ge-
sprächs- und Protokollführer, Herrn Alter, als undurch-
führbar abgelehnt, und wenn, dann „erst in 20 Jahren"!
Kurz darauf wurde die IG (Interessengemeinschaft) Fahr-
radweg gegründet. Viele Hunderte von Ortsansässigen
unterstützten das Vorhaben durch ihre Unterschrift.

Die IG hatte das Ziel, neben dem Autoverkehr eine wei-
tere Anbindung an die Hauptgemeinde zu ermöglichen.
Der Fahrradweg an der L3105 sollte vor allem Kindern
und Erwachsenen helfen, angstfrei und weitgehend kont-
rollierbar fahren zu können.

Die vorgelegte Unterschriftenliste kommentierte Herr
Bürgermeister Kunkel in der Ortsbeiratssitzung in Unter-
Schönmattenwag mit den Worten: „alles getürkt“. Ob
diese spontanen Äußerungen heute noch erinnert werden?
Um doch noch den Anschein von Bürgernähe zu sugge-
rieren, wurde ein Fahrradweg installiert, der den Bedürf-
nissen der örtlichen Fahrradfahrer nicht gerecht wird.
Durch unübersichtliche Waldabschnitte ist es z. B. Eltern
kaum möglich, Kinder diesen Weg fahren zu lassen.

Wenn Eigeninitiativen so schroff „abgewürgt" werden,
statt diesen mit ehrlicher Achtung und Würdigung zu
begegnen, macht sich neben der Enttäuschung, der auf-
keimenden Wut, der Ohnmacht nur noch Interessenlosig-
keit breit.

Wen wundert's, dass durch solche und ähnliche Erfah-
rungen nur noch 50% der wahlberechtigten ortsansäs-
sigen Bürger bereit sind, zur Wahlurne zu gehen?

Christa und Klaus Bistry, Wald-Michelbach ( Januar 2015 )

Weitere Hintergründe hier: http://kurzlink.de/Mutbuerger/

Politisches Engagement im Keim erstickt?
Spurensuche nach den Gründen für zunehmende Politikverdrossenheit
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Wie in vielen Kommunen zeichnet sich auch in un-
serer Gemeinde eine Entwicklung ab, die uns Anlass
zum Nachdenken geben sollte.

So ist auch bei unseren Kommunalwahlen sehr auffällig,
dass eine geringe Wahlbeteiligung die Politverdrossen-
heit der Bürger immer deutlicher werden lässt.
Es ist keine Seltenheit mehr, dass die Schwelle von 50%
der Nichtwähler oftmals überschritten wird (2011 waren
es 50 % Nichtwähler). Die Politik muss sich fragen las-
sen, wo die Ursache dieser Entwicklung zu suchen ist.

Mir wurde bei der letzten
Kommunalwahl in Wald-
Michelbach deutlich, wie die
tatsächliche Stimmenver-
hältnisse der Wähler
(gemessen an allen Wahlbe-
rechtigten) am eindruck-
vollsten dargestellt werden
können.
Dazu muss man die große
Anzahl der Nichtwähler in
die Statistik mit einbeziehen.
Hierzu habe ich eine Grafik
der letzten Kommunalwahl
in Wald-Michelbach vorbe-
reitet. Bemerkenswert ist,
dass die 2 größeren Volks-
parteien erhebliche Stimmenverluste hinnehmen
mußten.(SPD-5,8%) (CDU -5,6%)

In den Medien wird geschickt versucht, dem Bürger
angenehmere Zahlen als Wahlergebnisse darzustellen.
Hierzu bedient man sich eines kleinen Tricks.

Man errechnet die Stimmenverteilung einfach aus den
abgegebenen gültigen Wahlzetteln und erreicht dadurch
zumindest optisch höhere Prozentzahlen.

Ich habe versucht, durch eine - wie ich meine - objek-
tivere Darstellung eine ganz andere Sicht deutlich zu
machen.

Für Wald-Michelbach ergibt
sich somit das Bild, dass
keine Partei für sich in An-
spruch nehmen darf, die Ho-
heit durch den Wählerwillen
erhalten zu haben.

Es bleibt nur zu hoffen und
zu wünschen, dass der Bür-
ger durch glaubhafte Politik
wieder zum "Mitmachen"
angeregt werden kann.
Dazu müssen die Menschen
das Gefühl haben, dass sie
auch angehört werden.

Helmut Siefert, Wald-Michelbach (Januar 2015)

Weitere Hintergründe hier: http://kurzlink.de/Mutbuerger/

Genau hingeschaut !

Im Einzelnen verteilen sich die Stimmen wie folgt:
CDU 1415 Stimmen  = 17 % SPD 1160 Stimmen  = 14 %
BfW 466 Stimmen  = 5,6% B90 /Grüne 395 Stimmen  = 4,7 %
FW 341 Stimmen  = 4,1 % AKB 274 Stimmen  = 3,3 %



Flüchtlinge helfen beim Anlegen der Blühwiesen

Ich glaube, die wenigsten von uns können sich nur
annähernd eine Vorstellung machen, was es heißt, aus
seiner Heimat zu flüchten. Was muss man erlebt ha-
ben für solch einen für das eigene Leben doch sehr
gravierenden Einschnitt?

Dennoch sollte man versuchen, sich dies vorzustellen; das
Gefühl, wenn man alles, womit man sein Leben bisher
verbracht hat, hinter sich lässt. Seine Familie, seine
Freunde, seine Heimat! Und all das, um in eine ungewisse
Zukunft zu flüchten, von der keiner wissen kann, was ihn
wirklich erwartet. Schon die Flucht allein ist verbunden
mit viel Angst und Risiko. Eine Strapaze, von der sich
sicher kaum jemand hier ein Bild machen kann. Viel
mühsam erspartes Geld, das an die Schleuser geht. Oft-
mals werden die Flüchtlinge in den Ländern, die sie
durchqueren, nicht geduldet und müssen zahlreiche Hin-
dernisse bis hin zu Gefängnis aushalten. Auch eine Mit-
telmeer-Überfahrt, ob in einem verrosteten, alten Schiff
oder im überfüllten Schlauchboot, ist lebensgefährlich.

Bei Ankunft an der europäischen Grenze: Erst einmal ins
Auffanglager. Ist man dann endlich an dem zugewiesenen
Ort angekommen, fängt das Asylverfahren an, das heißt
erst einmal warten, warten auf Anerkennung und noch
schlimmer, das Warten auf Arbeitserlaubnis. Sind Flücht-
linge nicht schon genug durch ihr Erlebtes traumatisiert,
das lange Warten auf Arbeit und die damit verbundene
Langeweile gibt ihnen dann oftmals den Rest.

Warum gibt man diesen oftmals jungen und motivierten
Menschen nicht lieber die Chance, so schnell wie möglich
Deutsch zu lernen und warum lässt man sie nicht einen
Beitrag für unsere Gesellschaft leisten, indem man es
ihnen erlaubt, für sich selbst zu sorgen? Zumal ihnen dies
sicherlich auch für ihr eigenes Wertgefühl unermesslich
viel bringen würde!
Nein, ihnen wird noch nicht einmal ein Deutschkurs zur
offiziell gewünschten Integration angeboten, da dies erst
nach Anerkennung des Flüchtlingsstatus möglich ist. Da-
her mussten in Wald-Michelbach, wie leider in vielen
anderen Kommunen in Deutschland auch, Privatinitiati-
ven in die Bresche springen und private, ehrenamtliche
Kurse anbieten.

In Bayern ist man zumindest so weit, dass man mittler-
weile das Potential in Bezug auf die demographische
Entwicklung in unserem Land erkannt hat und Flüchtlin-
gen weit schneller als bei uns in Hessen Deutschkurse
anbietet und sogar für Berufsausbildung sorgt.

Manchmal werden die Flüchtlinge sogar mit offenen Ar-
men empfangen: „Hilfe ist in Riace keine Einbahnstraße",
sagt Bürgermeister Lucano. "Wir versuchen, den Flücht-
lingen hier ein Zuhause zu bieten, und im Gegenzug
helfen sie uns, dieses Zuhause am Leben zu halten."
Flüchtlinge, die andernorts aufgrund fehlender Papiere

abgeschoben werden, erhalten in Riace Arbeit, werden in
den Dorfalltag integriert – und helfen dabei, einen Ort
wieder aufzubauen, der vor gut 14 Jahren fast ausgestor-
ben war.

Ganz so krass ist es bei uns natürlich nicht, aber warum
sollte man diesen Menschen hier bei uns keine Chance
geben? Warum sollen sie nicht auch ein Gewinn für
unsere Gesellschaft sein?

Wünschenswert wäre es, dass Gesetze und Verordnungen
dies noch mehr unterstützen, so wie es die Ministerpräsi-
denten Bouffier und Kretschmann sowie auch  Minister-
präsidentin Dreyer unlängst forderten.

Zwar können Flüchtlinge nach einer neuen Verordnung
bereits nach 3 Monaten eine Arbeitserlaubnis erhalten,
dennoch ist die Realisierung einer Arbeitsstelle schwie-
rig, da der Weg durch die unterschiedlichen Ämter ziem-
lich lange dauern kann.

Von Seiten der Politik wäre noch viel zu tun. Politische
Entscheidungen könnten durchaus auf der Mitarbeit von
Ehrenamtlichen aufbauen. Auch in Wald-Michelbach ha-
ben sich einige Bürger der Gemeinde, wie z. B. der
AWO-Ortsverein und einige Fußballvereine der Flücht-
linge angenommen. Schön wäre es, wenn man diese Auf-
gabe auf noch mehr Schultern verteilen könnte. Hier wäre
die Frage, wer sich noch dazu befähigt fühlen würde, den
Flüchtlingen zu helfen. Sei es durch weitere Angebote im
Bereich Deutsch Lernen oder auch durch Unterstützung
der Flüchtlinge beim Umgang mit den Ämtern.

Dass die Flüchtlinge gerne ihren Beitrag vor Ort leisten
möchten, haben sie in etlichen Einsätzen, bei denen sie
unentgeltlich ihre Hilfsbereitschaft gezeigt haben, bewie-
sen. Beweisen wir Überwälder nun unsererseits, dass wir
sie willkommen heißen.

Stefan Werner, Wald-Michelbach ( Februar 2015 )

Weitere Hintergründe hier: http://kurzlink.de/Mutbuerger/

Fern von allem
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Politik, die nur für die Schaufensterauslage taugt, ist
Politik, die inhaltsleer und nichtssagend die Dinge in
rosarotes Licht taucht und jedwede Kritik im Keim
erstickt. Der Soziologe Pierre Bourdieu brachte es
schon mit dem Begriff des „symbolischen Kapitals“
auf den Punkt und verdeutlicht damit die Verqui-
ckung zwischen dem symbolischen Kapital und der
leider zu oft angewandten Symbolpolitik.

Der Kapitalbegriff bezeichnet in seinen Grundzügen die
Chancen, die zur Gewinnung und Erhaltung von sozialer
Anerkennung und sozialem Prestige führen. Das bedeutet
unter dem von mir angesprochenen politischen Aspekt
nichts anderes, als mit Worthülsen, Hinhaltetaktiken und
Täuschung die Bürger zu blenden und als „Kümmerer“ in
Erscheinung zu treten. Somit haben wir es mit einer
bekannten Methodik zu tun, die leider zu oft im poli-
tischen Getöse Anwendung findet, uns den Blick auf das
Wesentliche versperrt, uns aber im Gegenzug einen neu-
en Blickwinkel auf so manche politische Begebenheit der
letzten Tage, Monate und Jahre eröffnet.

Ein Symbolpolitiker gewinnt aus symbolischem Kapital
politische Macht. Nicht nur Positionen oder Geld verlei-
hen Macht, sondern auch die Fähigkeit, sich zum Träger
politischer Hoffnungen und Wünsche zu machen. Men-
schen sind immer auf der Suche nach persönlichen wie
politischen Sinnstiftern; besonders dann, wenn Werte,
Traditionen und Dinge, die unser Weltbild prägen, in
Frage gestellt werden, wächst der Wunsch nach Politi-
kern, die mehr als Macher oder Krisenmanager sind, es
wächst der Wunsch nach Politikern, die der Krise und den
Opfern, die sie den Menschen abverlangt, einen  Sinn
geben können. - Eigentlich nichts anderes als ein manipu-
lativer Vorgang!

Um es kurz auszudrücken: Aktuelle politische Vorhaben
sollen einfach kurzfristig in ein günstiges Licht gerückt
werden!!

Das Arbeiten mit dem „Prinzip Hoffnung“ am Bei-
spiel der Umgehungsstraße B38a
Symbolpolitische Vorgehensweise lässt sich gut an der
40 Jahre währenden Durchfahrtsproblematik in Mörlen-
bach aufzeigen, denn gerade verkehrsgeplagte Bürger
sind ein guter und dauerhafter Nährboden für politische
Phrasen, leere Versprechungen und vorgetäuschtes Enga-
gement.

B38a - 40 Jahre Symbolpolitik anhand eines kurzen
Abrisses der Jahre 2007, 2013 und 2014:
Im Juli 2014 traf sich zum wiederholten Male CDU-MdB
Michael Meister mit dem Wald-Michelbacher Bürger-
meister Joachim Kunkel, um unter anderem Interesse an
der schwierigen Verkehrssituation in Mörlenbach zu be-
kunden. - Nichts anderes als ein Déjà-vu-Erlebnis mit
Blick auf das Jahr 2007, auch damals waren Bgm. Kunkel
und CDU-MdB Meister sich einig, dass eine Mörlenba-

cher Ortsumfahrung in Form der Variante B38a von
„eminenter“ Bedeutung sei. Und gerade in diesem Zu-
sammenhang ist es besonders erwähnenswert, dass Bgm.
Kunkel eine gute Verkehrsanbindung als Grundlage für
Unternehmensansiedlung erachtete und sich in Folge
dessen die Schaffung wohnortnaher Arbeitsplätze erhoff-
te. Drum müsse aus seiner Sicht das Planfeststellungsver-
fahren zügig voran gebracht und auch die Trasse der
Überwaldbahn müsse gesichert werden. Nun, eine Tras-
sensicherung mit einer Draisine? Zählt das auch zur
Schaffung einer guten Verkehrsanbindung, die Unterneh-
mensansiedlung und Arbeitsplätze mit sich bringt? Ab-
surd!!!

Februar 2013, vor der Landtags- und Bundestagswahl,
wurde das Thema Umgehungsstraße seitens MdB Micha-
el Meister (CDU) und MdL Peter Stephan (CDU) aber-
mals bemüht, gekrönt von einem Besuch beim damaligen
Bundesverkehrsminister Ramsauer. Auch hier bestand
erneut Einigkeit bezüglich der überregionalen Bedeutung
und der Entlastungswirkung für die Anwohner Mörlen-
bachs.
Ramsauer sicherte seine Unterstützung zu und der Plan-
feststellungsbeschluss sollte darauf im Herbst 2013 um-
gehend folgen, und auch die Ausführungsplanung zur
Umgehung B38a hätte parallel zum Planfeststellungsver-
fahren beginnen sollen. Meister und Stephan fanden, dass
es „wieder einmal“ an der Zeit sei, das Projekt zu priori-
sieren und umzusetzen.
Der Tradition der Berlinbesuche folgend, ließ es sich
auch Landrat Matthias Wilkes (CDU) nicht nehmen, im
Juli 2014 seine Aufwartung gegenüber dem aktuellen
Verkehrsminister Alexander Dobrindt zu machen. Auch
Wilkes reiht sich allzu gerne in die Riege der
„Kümmerer“ ein, indem er bei Dobrindt auf die Anzahl
derer hinweist, die aufgrund der schlechten Verkehrsan-
bindung die Region verlassen würden, und sollte das
Projekt B38a nicht in Fahrt kommen, sehe er die Zukunft
der Region Odenwald gefährdet. Also derselbe Landrat,
der die 15-jährige Blockierung der Überwald-Trasse mit
einer überteuerten Prestige-Draisine verschuldet hat und
derselbe Landrat, der den Über- und Odenwald und seine
„Attraktionen“ nebst Draisine bei jeder sich bietenden
Gelegenheit in den Himmel lobt, um zum guten Schluss
der eifrig ausgeschlachteten Steilvorlage
„Odenwaldhölle“ noch einen Aufkleber „Ich bin ein
Odenwälder“ entgegenzusetzen, mit der bei Kritik wie-
derkehrenden Botschaft, es sei doch alles in bester Ord-
nung! - Simpel, niveaulos, eben nicht mehr als pure
Symbolik!

Symbolpolitik erster Güte
Ein letzter Freundschaftsdienst folgte im Januar 2014
seitens der scheidenden FDP gegenüber ihrem damaligen
Koalitionspartner, der CDU. Da wurde vom damaligen
Staatssekretär Steffen Saebisch (FDP) der ausstehende
Planfeststellungsbeschluss durchgepeitscht, noch eben
schnell, bevor der Regierungswechsel im selben Monat

Symbolpolitik am Beispiel der Umgehungsstraße/Mörlenbach - B38a
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die Amtszeit des Staatssekretärs beendete. Saebisch ließ
verlauten, wie schon so viele Politiker vor ihm, dass nun
der Sofortvollzug angeordnet sei, mit dem Zusatz: „Wir
können in den nächsten Tagen mit dem Bau beginnen!“
Im Zuge dessen ließ sich auch MdL Peter Stephan zu der
Aussage hinreißen, dass es für Mörlenbach nach seiner
Einschätzung „bereits“ in diesem Jahr vorangehe. Bereits
in diesem Jahr? Bezeichnet Stephan einen bis dato aus-
bleibenden Baubeginn als frühzeitig? So werden taktisch
40 Jahre Diskussion um Verkehrsbelastung und Umge-
hungsstraße unter den Teppich gekehrt und ein Spiel mit
der erhofften Vergesslichkeit des Bürgers betrieben.
Auch war allen beteiligten Politikern aus CDU und FDP
klar, dass bei Unterzeichnung des Planfeststellungsbe-
schlusses eine Anfechtung durch BUND, Naturschutz-
verbände, betroffenen Landwirt und die Bürgerinitiative
Weiher die Folge sein würde und somit ein Baubeginn
mehr als unwahrscheinlich. Grund der Anfechtung ist die
von den genannten Gruppierungen bevorzugte Variante
O4, die als umweltschonender und in Bezug auf Eigen-
tumsverhältnisse aus diesen Reihen als akzeptabler ge-
handelt wird. Aus der Riege der „Bärenaufbinder“ war es
auch MdL Peter Stephan (CDU), der im November 2013
das Erklimmen von schwer erreichbaren Bahnhöfen ver-
pönte und eine Wiederbelebung des ländlichen Bahnver-
kehrs mit dieser Einstellung ablehnte und dem Anschein
nach überfüllte Straßen und zunehmenden Straßenver-
kehr favorisiert und somit weiterhin den Stress der Mör-
lenbacher Bürger in Kauf nimmt. Kurzum, die
herrschende Politik gaukelt also den Dauerstau-geplagten
Bürgern nebst regionalen Unternehmen Interesse vor,
redet von Abhilfeschaffung, ohne über eine generelle
Entlastung der Straßen durch einen gut strukturierten

ÖPNV und eine sinnvolle Nutzung der Überwald-Trasse
nachzudenken und ohne konkrete Ergebnisse vorweisen
zu können.
Ein Streifzug durch die Jahre 2007, 2013 und 2014 zeigt
deutlich, was den Begriff „Symbolpolitik“ prägt. Denn
bis dato gibt es weder eine B38a noch eine von Natur-
schützern und Initiativen favorisierte Alternative namens
O4, noch einen vernünftigen Ausbau und die Wiederauf-
nahme des Schienenverkehrs. Stattdessen wieder einmal
Versprechen und inhaltsleere Propaganda.

Wir haben es hier also mit symbolpolitischen Wahlpropa-
gandisten zu tun, die durch Schönrederei das eigene
politische Versagen, durch ihren zur Schau gestellten und
gespielten Optimismus und durch Problemverschleppung
mit einer „Kümmerer“-Mentalität aus der Gutgläubigkeit
der Bürger Profit ziehen und diese damit davon abhalten,
über mögliche Alternativen nachzudenken. So wird im
Kreis und auch andernorts wie z. B. bei den angedachten
Umgehungen Lampertheim-Rosengarten B47, Neck-
arsteinach B37, Heppenheim B3, Rimbach, Fürth, Lam-
pertheim weiter von Umgehungsstraßen, wegen der
Verkehrsbelastung bei gleichzeitiger Schuldenbremse,
schwadroniert.

Erkenntnis: Symbolpolitik ist somit eigentlich nur billig
verglichen mit echter Aktivität und sieht grundsätzlich
erst mal gut aus.
Auch, wenn sich nichts dadurch ändert!

Christiane  Hennrich, Wald-Michelbach (Februar 2012)

Weitere Hintergründe hier: http://kurzlink.de/Mutbuerger

Der Wald-Michelbacher Bürgermeister Joachim
Kunkel ist parteilos. Wissen wir ja. Joachim Kunkel
hospitiert bei der CDU-Fraktion im Bergsträßer
Kreistag. Auch bekannt.

Laut Fremdwörter-Duden heißt „hospitieren": „sich als
Gast an einer [...] politischen o. ä. Einrichtung aufhalten,
um [...] ihre […] fachlichen Probleme kennenzulernen und
berufspraktische Erfahrung zu gewinnen.“

Der Überwälder Bürgermeister hospitiert nun schon Jahr
um Jahr.
Da sollte man doch meinen, wer so lange braucht ...

Allerdings ist Herr Kunkel der finanzpolitische Sprecher
der CDU-Fraktion und stellvertretender Fraktions-
Vorsitzender. Als Gast - wo? Wohl in einem Hospiz  - oder?
Dazu steht im Parteistatut der CDU: „Wer nicht Mitglied
einer Partei [ist], der CDU nahe steht und sich mit ihren
Grundwerten und Zielen verbunden weiß, kann auf
schriftlichen Antrag […] den Status eines Gastmitglieds
erhalten. [Es] kann an allen Mitgliederversammlungen
teilnehmen und hat dort Rede-, Antrags- und
Vorschlagsrecht. An Wahlen und Abstimmungen können

Gastmitglieder nicht teilnehmen. Die Gastmitgliedschaft
endet nach Ablauf eines Jahres automatisch, falls nicht das
Gastmitglied vorher der CDU beitritt." (§4(3))
Dann aber heißt es in §6(3): „Nur Mitglieder können in
Organe und Gremien der Partei und aller Gebietsverbände
gewählt werden." Das führt aber zu mehreren
Möglichkeiten. Die CDU des Kreises Bergstraße kennt ihr
Parteistatut nicht. Dann könnte es Gäste über viele Jahre im
Kreistag beherbergen. Hhmm... Aber nur Mitglieder
können in Organe und Gremien der Partei gewählt werden.
Hhmmm... Eine Kreistagsfraktion ist doch so etwas —
oder?

Nur Mitglieder!

Als Parteiloser kann er jedoch nicht Mitglied der Kreistags-
CDU sein und wichtige Funktionen innehaben. Ist er aber
CDU-Mitglied, kann er ja nicht parteilos sein. Nun könnte
man argumentieren: für die CDU, aber nicht in der CDU;
da steht aber §6(3) des Parteistatuts entgegen.
Was ist nun richtig? Die halbe Jungfrau?

Horst Mikkat,  Wald-Michelbach (Januar 2015)

Die halbe Jungfrau
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Trägt der Generationenvertrag nicht mehr? Müssen
wir die bisherige Rentenversicherung um die private
Altersvorsorge ergänzen?

Mit Zukunftsdaten für die Bevölkerung in Deutschland
wird ständig Angst gemacht: In der Zeitspanne der Jahre
2008-2060 ergebe sich ein rechnerisches Minus von 34 %
bezüglich des Schwundes der Bevölkerungsgruppe der
20-65-jährigen. Durch das Mitbedenken von ein paar
schlichten Tatsachen aber wird daraus ein jährliches Ab-
sinken von nur noch 0,23% pro Jahr. Es werden folgende
elementare Selbstverständlichkeiten ausgeblendet: 1. ei-
ne kleinere Bevölkerung braucht auch weniger Arbeits-
kräfte, entscheidend ist nicht die Anzahl, sondern der
Anteil der Arbeitskräfte;  2. Das Renteneintrittsalter wur-
de in der Rechnung konstant mit 65 Jahren angenommen,
heute wie 2060! Damit wird die Rente ab 67 komplett
ausgeblendet; 3. Die Verringerung ist kein Problem von
morgen, sondern eine Entwicklung, für die wir 52 Jahre
Zeit haben (2008 bis 2060).

Viele gesellschaftliche Entwicklungen
werden heute eng mit der Entwicklung der
zukünftigen Bevölkerungszahlen in Zu-
sammenhang gebracht.

Mit Taschenspielertricks wird aus eigent-
lich harmlosen Bevölkerungsschätzungen
eine Bedrohung hergeleitet. Mit allen sozi-
alpolitischen Folgen, wie länger arbeiten,
weniger Rente, Sparmaßnahmen im Ge-
sundheitsbereich. Die gesetzliche Renten-
versicherung wird seit zehn Jahren gezielt
zerstört. Im Kern wird die Bevölkerungs-
entwicklung als die mit Abstand wichtigs-
te wirtschaftliche Einflussgröße für unsere
Zukunft betrachtet. Es ist kaum einsichtig,
warum die vielen anderen Einflussgrößen, wie die Ent-
wicklung von Arbeitslosigkeit, die Bildung der Bevölke-
rung, die Entwicklung der Wirtschaft und der Umwelt
usw. usf. von einer weit untergeordneten Bedeutung sein
sollen.

Wenn man der Demografie eine überragende Bedeutung
für unsere Zukunft zubilligt, stößt man auf große Wider-
sprüche. Nehmen wir kurz an, dass Alterung, mehr Rent-
ner und wenige Kinder das Hauptproblem der
wirtschaftlichen Entwicklung seien: Warum haben die
Menschen in Deutschland im Jahre 1900 dann nicht
„besser“ gelebt als heute?

So weit die Angst, und nun die Fakten:
In Deutschland hat nach offiziellen Berechnungen eine
Frau schon seit 1970 1,4 Kinder, also etwa zwei Genera-
tionen lang. Seitdem hat sich die Bevölkerungszahl aber
nicht drastisch dezimiert, sondern ist von 78,1 Millionen
auf 80,8 Millionen (31.12.2013) gewachsen. Und die

wirtschaftliche Leistung hat sich weit mehr als verdop-
pelt! Übrigens liegen in Frankreich die Geburtenzahlen
seit längerem bei etwa 2 Kindern pro Frau. Geht es den
Menschen deshalb dort wirtschaftlich besser? Nein! Ein
wesentliches Problem ist, dass immer weniger Erwerbs-
fähige eine Chance auf einen existenzsichernden Arbeits-
platz erhalten.

Durch eine Umverteilungspolitik konzentriert sich der
Wohlstand in den Händen von großen Unternehmerfami-
lien, Spitzenmanagern, Bankern und Finanzjongleuren
nicht nur während ihrer aktiven Zeit, sondern auch da-
nach. So geht der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG,
Dieter Zetsche, mit einer „Rente“ von 35 Millionen Euro
in den Ruhestand. Für die normale Rente bleibt weniger
übrig.

Wer lebt in diesem Lande also auf wessen Kosten?
Ein Wort zur merkwürdigen Diskussion über Bevöl-
kerungspyramiden:

Nach üblicher Interpretation gingen diese von der Form
einer gesunden Tanne langsam aber dramatisch in eine
Urnenformen über. Aber was bedeutet die Pyramide in
Form einer Tanne?
Zunächst werden viele Kinder geboren, von diesen stirbt
bereits ein großer Teil in jungen Jahren. Jahr für Jahr
sterben mehr Menschen eines Jahrgangs. Da im Alter nur
noch sehr wenige von ihnen übrig bleiben, ist die Spitze
ziemlich dünn. Dieses Modell ist nicht unbedingt als
besonders menschenfreundlich einzustufen. Wirtschaft-
lich sind, wie oben beschrieben, die „Gesellschaften mit
der Tanne“ auch viel schlechter dran.

Die Demografisierung lenkt nur von anderen, wich-
tigeren Problemen ab. Die Alterung der Bevölkerung in
den letzten 100 Jahren war um vieles größer, als sie in den
nächsten 100 Jahren sein wird, dennoch wurde der Sozi-
alstaat umfangreich auf- und ausgebaut. Die Kinderzahl
pro Frau als Indikator für das soziale Wohlergehen ist
kein geeignetes Kriterium. Mit diesem Artikel soll vor

Die Demografie-Lüge
Irrtümer über den Demografiewandel.



der weit verbreiteten „Demografie-Angst“ gewarnt wer-
den. Wenn wir erfolgreich an den Hauptproblemen arbei-
ten, z. B. endlich die Arbeitslosigkeit abbauen, unsere
Jugend ausreichend qualifizieren, den großen Reichtum
in unserer Gesellschaft wieder mehr für Soziales und die
Infrastruktur nutzen würden, wäre mehr als genug da, um
eine wachsende Zahl Älterer nicht als Belastung empfin-
den zu müssen.
(siehe hierzu Klaus Bingler und Gerd Bosbach auf
http://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=24069)

Ursache der Bevölkerungsentwicklung im ländlichen
Raum oder Wenn alle in die Stadt wollen
Weg vom Dorf! Strukturschwache Gemeinden im länd-
lichen Raum bieten wenig bis keine Arbeitsplätze und
damit wenig Perspektiven gerade für junge Menschen.
Die Folge: Es zieht sie vom ländlichen Raum in die
Städte, die Älteren bleiben zurück. Dagegen wächst z. B.
in Weinheim seit 2002 durch Zuzug die Bevölkerungs-
zahl und man zählt mehr Geburten als Sterbefälle. Der
Bevölkerungsschwund ist dort kein Thema.

Diese bevölkerungsmäßige „Entleerung“ von wirtschaft-
lich schwachen Regionen führt zwangsläufig zur Ver-

schlechterung der öffentlichen Infrastruktur. Schulen,
öffentliche Dienstleistungen, Nahverkehr und Versor-
gungsbetriebe verkümmern oder ziehen sich zurück. Die
Attraktivität sinkt durch stärker steigende Gebühren und
Steuern, die auch unter dem negativen Einfluss des poli-
tischen Spardiktates stehen. Altenbetreuung und medizi-
nische Versorgung werden zunehmend schwieriger. Das
Absinken der Lebensqualität besiegelt das Schicksal
solch ländlicher Verödungszonen. Der Tourismus allein
kann keinen Ausgleich bieten, er bleibt ein unbedeu-
tendes und teilweise teures Zusatzgeschäft. Leerstände
nehmen in dem einst lebendigen Dorf zu und die Preise
für Immobilien fallen in den Keller, was einer schlei-
chenden Enteignung gleichkommt. Sicherlich können
niedrige Preise Kaufanreize für einkommensschwächere
Personengruppen sein. Die Sozialstruktur der Gemeinde
verändert sich damit, das Dorf erhält ein neues Gesicht.
Frage: sehen Sie diese Entwicklungstendenzen in ihrer
Gemeinde, wenn ja, wie lässt sich diese Abwärtsspirale
aufhalten, welche Verantwortung tragen Bundes-,
Landes- und Kommunal-Politik?

Dirk Hennrich, Wald-Michelbach (Dezember 2014)
Weitere Hintergründe hier: http://kurzlink.de/Mutbuerger/
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Eine nicht ganz neue Idee aus unserer Hauptstadt
Da steht sie nun die Box, die GIBT. Eigentlich
müßte sie Give-and-Take-Box heißen, um beim
gewählten englischen Namen zu bleiben.

GEBEN und NEHMEN, ein uraltes Prinzip, das in der
heutigen Gesellschaft doch oft von der Praxis des
Nehmens, des ALLES NEHMENS, abgelöst wird.
Hauptsache ICH und möglichst viel!

Nun, die Give-Box knüpft daran an, dass wir meistens
zu viel haben und, ironischerweise, oft nicht wissen,
was wir damit anfangen sollen. So versauert etwas in
den Tiefen unserer Schränke und kann nicht genutzt
werden.

Die Give-Box räumt damit auf.

Alles, was der aktuelle Besitzer nicht (mehr) braucht,
was aber voll funktionstüchtig und nutzbar ist, denn
die Give-Box ist ja kein erweiteter Mülleimer, findet
dort die Plattform für einen neuen Besitzer.

Alles, was das Herz begehrt und im täglichen, häus-
lichen Bedarf von Nutzen sein kann, kann hier einen
neuen Besitzer finden.
Und, was einen ganz besonderen Reiz ausmacht –
vielleicht findet ein Geber ja ein Teil, was sie/er schon
seit ewigen Zeiten sucht und wird ganz heimlich, still
und leise dann auch zu einem Nehmer.

Wie wäre das in Wald-Michelbach? Ein Ort, wo ganz
alte Lebensprinzipien des ländlichen Lebens wieder
ganz offen praktiziert und gefördert werden.

GEBEN und NEHMEN

Ich habe da was …  Brauchst Du vielleicht ...?  Ich
suche schon lange … - Danke!

Anja Gammelin-Werner, Wald-Michelbach (Januar 2015)

Gibt es Bürger, die sich bei der Betreuung solch einer
Box beteiligen möchten? Melden Sie sich bei uns.

Kontakt: mutbuerger@buergerforum-ueberwald.de

Geben und Nehmen  -  Die Give Box

Givebox in Kleinenbroich  - Bildquelle: Marc Höttemann



Nein, hier geht es nicht nur um Chlorhähnchen oder
um die Farbe von Autobremslichtern oder das Rein-
heitsgebot. Hier geht es um mehr, um viel mehr.
Es geht um die Konsequenzen der derzeit in Diskussion
stehenden Freihandelsabkommen wie etwa TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership, dt. Tran-
satlantische Handels- und Investitionspartnerschaft) oder
TiSA (Trade in Services Agreement, dt. Abkommen über
den Handel mit Dienstleistungen). Durch diese könnten
unsere Verfassung und Demokratie völlig umgekrempelt
werden. Unterschiedliche Standards und Rechtsvor-
schriften in nahezu allen Bereichen von Wirtschaft, Kom-
munen, Bundesländern und Staaten sollen gegenseitig
anerkannt oder angeglichen werden. Dies bedeutet, dass
bisher gültige Rechtsverfahren nach öffentlichem Recht
durch private, internationalen Konzernen genehme Pro-
zesse ersetzt werden können. Nach TTIP werden „die sich
aus dem Abkommen ergebenden Pflichten auf allen staat-
lichen Ebenen bindend sein.“

Betroffen sind unterschied-
liche Bereiche wie Landwirt-
schaft, Gentechnik,
Verbraucherschutz, Industrie,
Investitionsschutz, Finanz-
märkte, Datenschutz oder das
öffentliche Ausschreibungs-
und Beschaffungswesen. Der
sog. „freie Handel“ führt zu
zahlreichen Pflichten oder ge-
nauer zu Einschränkungen auf
allen Ebenen unserer Demo-
kratie. In Streitfällen, ob diese
Pflichten von der Politik auch eingehalten werden, ent-
scheiden Anwaltskanzleien in privaten Schiedsgerichten,
was Staat, Länder und Kommunen mit erheblichen Kosten
in Millionen- bzw. in Milliardenhöhe belasten kann. Denn
die Beschlüsse dieser privaten Schiedsgerichte müssen
von den Behörden eingehalten werden, ein Widerspruch
zu unserem Verfassungsrecht.

Wenn diese Abkommen Gültigkeit erlangen sind auch
Kommunen, also auch Wald-Michelbach, von den Aus-
wirkungen direkt betroffen. Die Sorge ist, dass diese Han-
delsabkommen eine Hintertür für das Absenken von
sozialen und ökologischen Standards zulasten der Bürge-
rinnen und Bürger sind.

Der private Investorenschutz unterhöhlt demokratisch le-
gitimierte Entscheidungen in den Gemeinden. Denn wenn
die Freihandelsabkommen beschlossen sind, können Ein-
führung oder Änderung von Steuern, Sperrung von Stra-
ßen und andere kommunale Maßnahmen, etwa
Ausschreibungen, mit Aussicht auf Erfolg von privaten
Schiedsgerichten angegriffen werden, sobald ein Investor
sich dadurch in seinen Gewinnerwartungen geschmälert
sieht. Die „Rechtsprechung“ dieser sogenannten Schieds-

gerichte erfolgt nicht auf der Basis demokratisch legiti-
mierter Gesetze, sondern in juristisch freier Auslegung der
Vertragsklauseln. Auf die Kommunen rollen nicht nur
teure Prozesse zu, sondern im Falle eines Vergleichs oder
einer Verurteilung auch Millionen- und Milliardenforde-
rungen internationaler Konzerne, die dann mit Steuergel-
dern beglichen werden müssen. Der Freihandel der
Wirtschaft stranguliert so das Handeln der öffentlichen
Hand. Die Leistungen für das Gemeinwohl müssten in
einem solchen Fall wohl zurückgefahren werden. Steuern
und Gebühren für die Bürger müssten dann notgedrungen
erhöht werden.
Müssen wir zukünftig bei Sitzungen der Gemeindevertre-
tung darauf achten, ob die Anträge und Beschlüsse im
Widerspruch zum Freihandelsabkommen stehen und nega-
tive Folgen für Wald-Michelbach nach sich ziehen
könnten?

Im gemeinsamen Positionspa-
pier der kommunalen Spitzen-
verbände heißt es:
„Kommunale Selbstverwal-
tung heißt auch Organisati-
onsfreiheit der Kommunen im
Bereich der Daseinsvorsor-
ge.“ Freihandelsabkommen
bergen etwa bei der Wasser-
versorgung, die durch die
Kommunen und ihre Unter-
nehmen verantwortet und er-
bracht wird, erhebliche
Risiken. Beeinträchtigungen
durch diese Risiken müssen

ausgeschlossen werden. Auch die kommunalen Spitzen-
verbände sehen die Gefahr für die Organisationsfreiheit
der Kommunen: „Marktzugangsverpflichtungen im Rah-
men von Freihandelsabkommen, wie sie im TTIP vorgese-
hen werden sollen, sind jedoch geeignet, die kommunale
Organisations- freiheit auszuhöhlen.“

Es geht darum, weiterhin die kommunale Selbstverwal-
tung sicherzustellen - gegen Einschränkungen durch Tran-
satlantische Freihandelsabkommen. Während sich
einzelne Unternehmen und Branchen durch Freihandels-
abkommen wie TTIP und TiSA Wachstumsimpulse erhof-
fen, befürchten viele Organisationen ein Dumping sozialer
und ökologischer Standards. Es ist zu befürchten, dass
diese in mehrmonatigen Geheimverhandlungen von ein-
zelnen EU-Politikern und Lobbyisten formulierten Ab-
kommen den Menschen in Europa und den USA erheblich
schaden werden. Deshalb darf es nicht dazu kommen, dass
wir demokratisch legitimierte Rechte für ein Linsengericht
mit TTIP und TiSA hergeben.

Hermann Engesser Wald-Michelbach (Januar 2015)

Weitere Hintergründe hier: http://kurzlink.de/Mutbuerger

Wie mit TTIP und TiSA die Grundlagen von
Verfassung und Demokratie ausgehebelt werden
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Mitglieder des Europäischen Parlament fordern Transparenz und

Einblick bei den TTIP Verhandlungen Bildquelle: „Open the Door

to Transparency- -StopTTIP - 15543248792“ von greensefa -



Sich kritisch gegenüber dem „Ehrenamt“ zu äußern
ist ein heißes Pflaster. Schnell wird Kritik als Angriff
auf engagierte Bürger ausgelegt. Niemand mag jene
kritisieren, die ihre Zeit unentgeltlich in den Dienst
der Gesellschaft stellen. Doch manches ehrenamtliche
Projekt hilft dort, wo eigentlich der Staat zuständig
ist. So ist es wichtig zu betonen, dass die Kritik sich in
keinem Punkt gegen aktive Bürger wendet, ohne die
letztlich jeder Verein aufgeschmissen wäre. Die Kri-
tik richtet sich eindeutig gegen eine in den letzten
Jahren von einer übertriebenen Sparpolitik geprägte
„nationale Engagementsstrategie“, eine Strategie, die
auch beim Thema Flüchtlingsbetreuung wieder deut-
lich wird.

Rund 21500 Flüchtlinge, die aus
den Krisen- und Kriegsgebieten
der Welt nach Hessen kommen,
werden größtenteils von ehrenamt-
lichen Helfern hauptamtlich be-
treut, unterstützt, ja, ich würde
sogar sagen, versorgt. Das ist auch
gut und mehr als erfreulich, doch
dass unser hessischer Ministerprä-
sident Bouffier sich damit brüstet,
rühmt und meint, Lobhudelei wäre
den unzähligen Helferinnen und
Helfern eine hilfreiche Unterstüt-
zung, ist verfehlt und nichts ande-
res als Ausbeutung durch die
Hintertür. Anstatt Jobs für diese
wichtige gesellschaftliche Aufga-
be zu schaffen, wird stolz die ehrenamtliche Infrastruktur
angepriesen. Doch dass diese Infrastruktur stellenweise
nicht mehr als notdürftig ist, dass diese gelobte Infra-
struktur löchrig ist wie ein
Schweizer Käse und dass der
Aufbau und Erhalt dieser soge-
nannten Infrastruktur im wahrs-
ten Sinne auf Kosten und
mancherorts an die Substanz von
Ehrenamtlichen geht, ja, davon
redet keiner, macht sich nicht gut
in der Presse und lässt Politiker
schlecht ausgeleuchtet im selbst
kreierten Rampenlicht stehen.
Es gibt inzwischen zahlreiche
Namen für die „bürgerschaftliche“, „freiwillige“ soziale
Arbeit. Sie alle dienen nur dem Ziel, die soziale Versor-
gung – trotz massiver Kürzungen – sicherzustellen und
Lücken zu kitten. Ob im Pflegebereich oder sogar im
Bereich des Polizeidienstes, überall blüht die Staatsver-
sion des Ehrenamtes.

Man glaubt es kaum, Viernheim beschäftigt tatsächlich
für eine geringe Aufwandsentschädigung Polizeihelfer

und -helferinnen, die in ihrer Freizeit bis zu 25 Stunden
im Monat eingesetzt werden können und sogar zur Iden-
titätsfeststellung berechtigt sind. Oder nehmen wir als
Beispiel die Tafeln, die vor sage und schreibe 20 Jahren
ihren Ursprung haben. Heute ist aus der Initiative eine
bundesweite Organisation geworden, die von mehr als
50.000 ehrenamtlichen Helfern getragen wird. Der Be-
darf wird gedeckt, der Staat ist fein raus, und das seit
ungelogen 20 Jahren. Eigentlich peinlich für ein reiches
Land wie Deutschland.

Es ist leider so, Museen, Theater, Opern, Büchereien
könnten zumachen, wenn die Ehrenamtlichen sich nicht
engagieren würden, und gerade in den Kommunen dient
die Ausdehnung von „Patenschaften“ oft als Lückenfül-

ler, um z. B. das Ortsbild zu ver-
schönern. Warum das so ist, lässt
sich einfach erklären, denn auf-
grund der chronisch leeren Kom-
munalkassen werden Teile des
Versorgungsauftrages des Staates
nicht von bezahlten Arbeitskräf-
ten, sondern von ehrenamtlichen
erfüllt.

Die Ausweitung der Ehrenamts-
strategie haben wir einer falschen
Sparpolitik zu verdanken. Das En-
gagement Ehrenamtlicher ist zwar
ohne Frage von gesellschaftlicher
und sozialer Bedeutung, dennoch
ist es nicht zu akzeptieren, dass

eine vom auferlegten Sparzwang getriebene Politik da-
vor kneift, nachhaltige Lösungen für soziale und kultu-
relle Probleme zu finden.

Die Arbeit für 0,00 € kann auch
nur dann erwartet werden, wenn
die eigene Existenz gesichert ist,
d. h., wenn sie oder er von seiner
Hände Arbeit gut leben kann.
Nur dann ist ehrenamtliches En-
gagement überhaupt eine Opti-
on und ist das was es sein sollte:
Eine gute, nützliche Tätigkeit in
der Freizeit zum Wohle der Ge-
meinschaft, zur Schaffung eines

breiten Angebotes für unterschiedlichste Interessen. Der
Aufruf „ehrenamtliche Helfer gesucht“ sollte kritisch
hinterfragt werden, insbesondere, da dies auf Kosten der
vielen Arbeitslosen geht und die Politik aus ihrer sozi-
alen Verantwortung entbunden wird.

Christiane Hennrich Wald-Michelbach (Januar 2015)

Weitere Hintergründe hier: http://kurzlink.de/Mutbuerger

Ehrenamt oder Job ohne Lohn?
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Sonderbriefmarke aus dem Jahr 2008 zum Ehrenamt

Aus Wikipedia:
Zwiespältigkeit der

staatlichen Förderung

Kritisch ist der Stellenwert ehrenamtlicher

Arbeit in der gesellschaftlichen Gegen-

wartssituation zu betrachten, da diese

durch steigende Verschuldung der öffent-

lichen Haushalte und steigende Kosten im

sozialen und Gesundheitsbereich gekenn-

zeichnet ist. Es liegt nahe zu vermuten,

dass unbezahlte Arbeit einige der nicht

mehr vom Staat bezahlten Aufgaben über-

nehmen soll, die in den letzten Jahrzehnten

in den Bereich staatlicher Fürsorge fielen.



Abb.1: Strukturreicher Mischwaldbestand im Zentrum

           der  Fläche des geplanten Windparks

Das Vorhaben der Errichtung eines Windparks (WP)
auf dem Gemeindegebiet von Wald-Michelbach im
Bereich des „Stillfüssel“ bei Schönmattenwag ist in
der Bevölkerung nach wie vor umstritten, zumal der
WP Brombach, auf der gegenüberliegenden Talseite
jenseits der Gemeindegrenze auf Eberbacher Gebiet,
wohl Realität werden dürfte.
Auch aus anderen Gründen ist aus meiner Sicht daher die
Festlegung auf EINEN einzigen Standort (Stillfüssel)
absolut nicht zielführend, zumal es sein könnte, dass die
Gemeinde - sollte Stillfüssel nicht realisiert werden kön-
nen – nachträglich an anderer Stelle Raum für die Pla-
nung eines Windparks schaffen müsste.

Daher wäre es meiner Ansicht nach sinnvoller gewesen,
wenn die Gemeinde Wald-Michelbach sich am Flocken-
busch und damit in direkter Anbindung an den WP Brom-
bach mit engagiert hätte - nur EIN Windpark im Umfeld
von Schönmattenwag würde gebaut, die Infrastruktur
(Zuwegungen etc.) hätte gemeinsam genutzt werden kön-
nen, und, mir persönlich besonders wichtig:

Die Natur wäre so auf jeden Fall deutlich schonender
behandelt worden!

So müssen ZWEI Zuwegungen ausgebaut werden, und es
werden an ZWEI Standorten Windräder zu bewundern
sein - rund um Schönmattenwag.

Und, aus naturschutzfachlicher Sicht noch bedeutsamer:
Im Bereich des geplanten WP Flockenbusch sind über-
wiegend monotone Nadelwaldbestände vorhanden, im
Vorranggebiet Windkraft Stillfüssel hingegen gibt es
Bereiche mit aus artenschutzrechtlicher Sicht sehr inter-
essanten Laubbaum- und Mischwaldbeständen, die stel-
lenweise einen erheblichen Anteil an natürlichen
Baumhöhlen aufweisen (siehe Abb. 1+2).

Hier sind dann, neben den eigentlich in diesem Zusam-
menhang weniger interessanten (da nicht als sogenannte
windkraftempfindliche eingestufte) Vogelarten Schwarz-
specht, Grauspecht, Hohltaube und weiteren Höhlenbrü-
tern vor allem auch Fledermäuse als Bewohner der
Baumhöhlen zu erwarten.

Diese besonders interessanten Bestände befinden sich
zudem im Kernbereich des Plangebietes für den Wind-
park.

Hinzu kommt ein Brutvorkommen des Rotmilans, dem
als windkraftempfindliche Art bei jedem Windenergie-
Genehmigungsverfahren besonderes Augenmerk gilt.

Der bekannte Brutplatz im Ulfenbachtal liegt zwar außer-
halb der für eine besondere Berücksichtigung notwen-
digen Entfernung zum geplanten WP von unterhalb 1.000
Metern.
Die besondere Geländesituation macht aber im Hin-
blick auf das Vorkommen eine spezielle Sicht der
Dinge erforderlich:
Der Niststandort im Ulfenbachtal ermöglicht dem Brut-
paar kaum die Sicherstellung des Nahrungsnachschubs
im näheren Umfeld, insbesondere nicht zur Zeit der Jun-
genaufzucht. Deshalb sind regelmäßige Nahrungsflüge
zu erwarten, die mutmaßlich auch das Gebiet des ge-
planten Windparks Stillfüssel betreffen, da das Areal
unmittelbar zwischen dem Brutplatz und den anzuneh-
menden Nahrungshabitaten bei Siedelsbrunn, und bei
Wald-Michelbach – Seckenrain – Binzig – Straßburg
liegt.

Anmerkungen zum geplanten Windpark auf dem „Stillfüssel“
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Abb. 2: Lichter alter Buchenwaldbestand mit

             zahlreichen Bruthöhlen



Über entsprechende Beobachtungen von Nahrungsflügen
des Rotmilans wurde in den vergangenen Jahren immer
wieder berichtet, auch vom Verfasser wurden direkt über
Wald-Michelbach regelmäßig jagende Rotmilane gesich-
tet, die mutmaßlich aus dem Ulfenbachtal herüber kamen
und dabei nicht selten auch das Gebiet des Stillfüssel
überflogen haben dürften.

In der Abbildung 3 sind neben dem Revierzentrum (roter
Punkt) mit dem Horst und Brutplatz die mutmaßlich
regelmäßig genutzten Flugrouten für das Revierpaar ein-
gezeichnet. Deutlich erkennbar ist, dass die hier schraf-
fiert dargestellten Bereiche, in denen die Art der
Nahrungssuche nachgehen kann, überwiegend in den
westlich und nordwestlich gelegenen Offenlandbereichen
um die Ortschaften Abtsteinach, Siedelsbrunn, Kreidach
und Wald-Michelbach zu finden sind. Im Ulfenbachtal ist
der verfügbare Nahrungsraum demgegenüber jedoch flä-
chenmäßig sehr eingeschränkt. Die bewaldeten Bereiche
(hier dunkelgrün erscheinend) sind für den Rotmilan
hingegen nicht zur Nahrungssuche nutzbar. Demzufolge
müssen die Milane hier also mehr oder weniger zwangs-
läufig die Flugwege zu den westlich und nordwestlich
gelegenen Nahrungsgründen zurücklegen und laufen da-
bei vermutlich große Gefahr, mit auf dem Stillfüssel
errichteten Windenergieanlagen zu kollidieren.

Zudem gilt es zu bedenken, dass bei Wetterlagen, die für
gute thermische Verhältnisse mit warmen, aufsteigenden
Winden sorgen, sehr oft Luftströmungen aus südöstlicher
Richtung vorherrschen, die die Greifvögel gern und häu-
fig nutzen, um sich von der aufsteigenden Warmluft
leicht in die Höhe bewegen zu lassen. Dabei besteht dann
die Gefahr, dass sie unmittelbar in die Nähe der auf dem
Höhenzug errichteten Windräder verdriftet werden, so-
dass es zu einer erheblich verstärkten Kollisionsgefahr
für die Milane käme (s. Abb. 3).

Dazu gab es Beobachtungen des Schwarzstorches, so-
wohl im nördlich an das Projektgebiet angrenzenden
Bereich um das Naturschutzgebiet Wolfsloch als auch
unmittelbar über dem Stillfüssel, wo u. a. Ende April
2014, und damit schon zu Beginn der Brutzeit, ein in der
Thermik aufsteigender Schwarzstorch vom Verfasser be-
obachtet wurde, der zuvor offenbar auf Nahrungssuche

um das Wolfsloch gewesen ist.

Sowohl für den Rotmilan als auch
für den Schwarzstorch kann aus
meiner Sicht daher aktuell ein signi-
fikant erhöhtes Kollisionsrisiko mit
den Windenergieanlagen (WEA)
eines auf dem Höhenrücken des
Stillfüssels errichteten Windparks
nicht ausgeschlossen werden, womit
auch eine Vermeidung eines
Verbotstatbestandes nach §44
BNatSchG nicht gewährleistet wäre.

Deshalb wäre die Durchführung ei-
ner Raumnutzungsanalyse für diese
zwei als windkraftempfindlich ein-
gestuften Arten zwingend erforder-
lich, um genauere Aufschlüsse über
die regelmäßig zurückgelegten
Flugwege und eine etwaige Gefähr-
dung durch die zu errichtenden An-
lagen zu bekommen. Daher gilt es
unbedingt zu klären, ob diese Me-

thodik in erschöpfender Weise vom beauftragten Pla-
nungsbüro Anwendung gefunden hat, was zum
derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt ist.

Abgesehen davon finde ich es mehr als befremdlich, dass
in der Presse vermeintliche „Erfolgsmeldungen“ verbrei-
tet werden, die Glauben machen sollen, dass der Bau der
Windräder auf dem Stillfüssel quasi unmittelbar bevor
steht. Das Genehmigungsverfahren ist nämlich nach Aus-
kunft verschiedener Vertreter der Naturschutzbehörden
(u. a. der Genehmigungsbehörde beim RP Darmstadt)
aufgrund noch unvollständiger artenschutzrechtlicher
Daten noch längst nicht abgeschlossen (Stand 02/2015).

In diesem Zusammenhang sollte zuletzt auch noch Er-
wähnung finden, dass im Bereich des Planungsgebietes
auf dem Stillfüssel zwar zum Teil Gemeindeeigentum an
der vorgesehenen Fläche vorhanden ist, die daraus zu
erwartenden Pachteinnahmen dann aber lediglich bei
20-25 € pro Einwohner im Jahr liegen werden. Anders
ausgedrückt: Der Profit mit dem Projekt wird anderswo
gemacht - zum Schaden der Natur und möglicherweise
auch der Menschen in Schönmattenwag.

Carsten John, Wald-Michelbach (Februar 2015)

 Ortsbeauftragter für Vogelschutz der Staatlichen Vogel-
schutzwarte (Frankfurt)

Weitere Hintergründe hier: http://kurzlink.de/Mutbuerger

Abb.3: Brutrevier des Rotmilans mit anzunehmenden Flugrouten
             Roter Punkt: Brutrevier, rote Pfeile: anzunehmende regelmäßige Flugrouten,

blau: Grenze des Vorranggebietes Windkraft Stillfüssel,

schraffiert: Nahrungshabitate des Rotmilans
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Wir denken weiter!

Nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima wurden
von Seiten der Politiker und der Energiekonzerne
bezüglich der Energiewende sehr oft verwirrende
Aussagen der Bevölkerung gegenüber getroffen, wo-
bei der durch den Menschen hervorgerufene Klima-
wandel eine zentrale Rolle spielte.
Wurde anfänglich dieser durch bestimmte Interessen-
gruppen noch ganz geleugnet, ging man später, nach-
dem die Anzeichen nicht mehr zu leugnen waren, dazu
über, den ursächlichen Einfluss der durch den Men-
schen in die Atmosphäre eingebrachten klimawirk-
samen Gase in Frage zu stellen.
Die Strategie dieser „Zweifler“, die nicht selten von den
Firmen der fossilen Energieträger gesponsert werden,
zielt letztlich auf den Schutz der großen Energiekonzerne,
deren bisheriges und vor allem sehr rentables Geschäfts-
modell mit den atomaren und fossilen Energieträgern
mehr und mehr zur Disposition gestellt wird. Dies ge-
schieht in erster Linie durch das private Engagement bei
der Umsetzung einer dezentralen Energiewende. Ob nun
mit Dämmmaßnahmen am eigenen Häuschen, dem Ein-
bau sparsamerer Heizungen, dem Kauf eines Treibstoff
sparenden Autos, dem Bau einer thermischen bzw. elek-
trischen Solaranlage auf das eigene Hausdach oder der
Beteiligung an einer großen Solaranlage bzw. an Windrä-
dern. All dies fand und findet derzeit noch in hohem
privatwirtschaftlichem Maße statt und mindert dement-
sprechend die Einnahmen der großen konventionellen
Energiekonzerne.
Von Seiten der Großkonzerne stößt dies natürlich nicht
auf Gegenliebe, schließlich schwinden deren Geschäfts-
felder immer mehr, wobei der eigene Einstieg in die
erneuerbare Energieerzeugung dort seither verschlafen
wurde.
Als Strategie, um nun auch hier gut ins Geschäft zu
kommen, betreiben die Energiekonzerne massive und
offensichtlich auch erfolgreiche Lobbyarbeit bei unserer
Bundesregierung, welche willfährig das Erneuerbare En-

ergiegesetz (EEG) nun weitgehend zu Gunsten der Groß-
konzerne verändert hat.
Die Zeche zahlt der Privat-  und der mittelständische
Gewerbekunde über einen zu hohen Strompreis, und das,
obwohl mittlerweile, dank Sonnen- und Windstrom, der
Strombörsenpreis so niedrig ist, wie er seit langen nicht
mehr war. Es profitieren aber Großverbraucher der ener-
gieintensiven Industrien und sogar absurderweise große
Golfplätze, oder auch der Braunkohletagebau durch groß-
zügige Rabatte bei der EEG-Umlage. Dies belastet das
EEG-Ausgleichskonto zu Ungunsten der anderen Strom-
kunden und treibt die Umlage unnötig in die Höhe.
Dennoch häuft sich mittlerweile, auf Grund der stark
gesunkenen Vergütungen für Wind- und Sonnenstrom,
das EEG-Ausgleichskonto auf mehreren Milliarden Euro
an, was eigentlich der Strompreis für den Endkunden
fallen lassen müsste. Allerdings würde hierdurch auch das
Schreckgespenst „EEG-Umlage“ weit weniger schreck-
lich erscheinen und man könnte die Förderung der Erneu-
erbaren Energieanlagen  durch das EEG nicht mehr länger
als Preistreiber und Sündenbock hinstellen. Tatsächlich
aber, und das wurde in einer aktuellen Studie nachgewie-
sen, wäre der Strompreis ohne die Förderung und dem
damit verbundenen Ausbau von Sonnen- und Windener-
gie genauso angestiegen. Den Stromkunden  blieben
durch den Ausbau der Erneuerbaren Energieanlagen seit
2011 knapp 29 Milliarden Euro erspart. Der Preis an der
Strombörse für die kWh hätte laut dieser Studie 2013
ohne den Ausbau bei rund 9 Cent gelegen und nicht bei
den damaligen 3,78 Cent. Mit der Umlage von 5,28 Cent
in 2013 lagen wir demnach auch in etwa bei 9 Cent. Die
Kosten für Umweltschäden durch die Verbrennung fos-
siler Energieträger wurde hierbei noch nicht einmal in
Betracht gezogen.

Stefan Werner, Wald-Michelbach (Februar 2015)

Weitere Hintergründe hier: http://kurzlink.de/Mutbuerger
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