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Seht auf dieses System!
Eigentlich hat Berlin einen großartigen Nahverkehr. Er braucht aber mehr Unterstützung aus der Politik, um
seine Rolle als Zugpferd der ökologischen Stadtentwicklung zu spielen
Steigende Einwohnerzahlen, mehr Tourismus
und eine Belebung des Arbeitsmarkts haben
in Berlin die Nachfrage nach Beförderungsleistungen steigen lassen. 2012 vertrauten
sich 937 Millionen Fahrgäste der BVG an,
2013 wurde die Marke von einer Milliar
de nur knapp verpasst. Dementsprechend
wuchsen auch die Einnahmen, das Defizit
des Unternehmens fiel wesentlich geringer
aus als erwartet. Schön für den Besitzer des
landeseigenen Betriebs, aber was haben die
Fahrgäste davon? Zunächst einmal weniger
Platz in Bahnen und Bussen, denn auf die
gestiegene Nachfrage wurde bisher nicht reagiert. Fairerweise muss man allerdings sagen,
dass die BVG nur begrenzten Spielraum für
erweiterte Angebote hat. Denn seit 2008 ist
ihr Auftragsvolumen gedeckelt – jede zusätzliche Leistung, die sie erbringt, muss sie an
anderer Stelle einsparen. Nach vielen Jahren
der Angebotskürzungen ist das Sparpotenzial
nahezu ausgereizt. Endlich hat das auch der
Berliner Senat erkannt.
Der neue Nahverkehrsplan 2014–2018, der
der Landesregierung als Leitlinie für die Bestellung der ÖPNV-Leistungen bei BVG, SBahn und Co. dient, nennt erstmals seit Jahren einen wachsenden Bedarf an öffentlichen
Verkehrsangeboten: jeweils vier Prozent bei
U-Bahn und Tram, sechs Prozent bei Regionalzügen und Bussen sowie sieben Prozent
bei der S-Bahn. Dass jetzt wieder mehr Geld
in den ÖPNV fließen soll, ist natürlich begrüßenswert, die angekündigten Verbesserungen
bleiben aber halbherzig, weil sie lediglich die
Fahrgastzuwächse ausgleichen (siehe dazu
Seite 2, Randspalte).

Was Berlin jetzt braucht, ist eine Qualitätsund Quantitätsoffensive, die Autofahrer in
größeren Zahlen in Busse und Bahnen lockt.
Schließlich steht das Ö in ÖPNV nicht nur
für öffentlich, sondern auch für ökologisch!
Lärm, Abgase, Klimabilanz, Verkehrssicherheit – es gibt so viele Gründe, warum der
motorisierte Individualverkehr der Lebensqualität in der Stadt abträglich ist. Und das
Berliner Nahverkehrssystem kann noch viel
mehr leisten als bisher. U-Bahnen können
mit mehr Wagen und häufiger fahren, auf
den Straßen ist genug Platz, um viel mehr
Bussen ihre eigene Spur zu geben, und etliche
Straßenbahnlinien könnten mit verhältnismäßig geringem Aufwand in den Westteil
verlängert werden.
Die Kluft zwischen Reden und Handeln
Zumindest theoretisch sieht das auch der
Berliner Senat so, schließlich hat er das Ziel
formuliert, bis 2025 sollten drei Viertel (und
innerhalb des S-Bahnrings 80 Prozent) aller Wege im Umweltverbund, also zu Fuß,
per Rad oder mit dem ÖPNV zurückgelegt
werden. Die letzte große Haushaltsbefragung
2008 ermittelte für die umweltfreundlichen
Verkehrsträger zusammen einen Anteil von
68 Prozent, davon 26 Prozent ÖPNV. Im Vergleich zu anderen deutschen Städten ist das
eine hervorragende Ausgangslage. Doch was
wird daraus gemacht? Die Berliner Verkehrsplanung richtet sich überwiegend an den Interessen einer im wahrsten Sinne des Wortes
lärmenden Minderheit aus. Auch im Jahr 2014
lässt der Senat noch Wohnhäuser zugunsten
des Autobahnbaus abreißen: Die A 100 ist

das traurige Realität gewordene Gegenstück
zu den hehren amtlichen Bekenntnissen einer
umweltverträglichen Mobilität.
Auch im öffentlichen Verkehr gibt es umstrittene Großprojekte, aber sie haben keine so
zerstörerische Wirkung wie der Autobahnbau.
Sie verschlingen lediglich viel Geld wie die
U5. Oder sie haben einen begrenzten Nutzen
wie die nördliche Anbindung des Hauptbahnhofs an die Ringbahn. Bei diesem Vorhaben
wurde der Bau der Station Perleberger Brücke
auf unbestimmte Zeit verschoben, so dass sich
die ÖPNV-Anbindung der Gegend nördlich
des Hauptbahnhofs überhaupt nicht verbessert. Zudem ist derzeit geplant, Linien zum
Hauptbahnhof fahren zu lassen, die dann
auf anderen Teilen des S-Bahnnetzes fehlen werden. Da hilft nur eines: Damit die in
der neuen Strecke verbauten Millionen nicht
kontraproduktiv wirken, muss der Senat mehr
S-Bahn-Verbindungen bestellen.
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Aber bei wem? Noch bis Ende 2014 läuft das
Ausschreibungsverfahren für den Betrieb
der Ringbahn ab 2018. Neben der Deutschen
Bahn bewerben sich mehrere internationale
Konkurrenten. Welches Unternehmen sich
auch am Ende durchsetzen wird: Es wird versuchen, auf dem Rücken von Beschäftigten
und Fahrgästen so viel Geld wie möglich aus
der S-Bahn hinauszuziehen. So wie es die
Deutsche Bahn bisher getan hat. Der BUND
fordert deshalb langfristig, dass Berlin, am
besten gemeinsam mit Brandenburg, alle
Hebel in Bewegung setzt, um die S-Bahn zu
erwerben und selbst zu betreiben. sp
www.BUNDzeit.de

Beim Busverkehr bleibt
der Nahverkehrsplan äußerst
vage. Es fehlt jede Aussage
darüber, wie chronische
Überlastungen und Verspätungen gerade auf den
Hauptachsen abgestellt werden sollen. Dabei wäre es so
einfach, den Busverkehr zu
beschleunigen und dadurch
Kapazitäten für z usätzliche
Fahrten zu schaffen:
Ampeln können bus- und
tramf reundlicher geschaltet, Busspuren räumlich und
zeitlich ausgeweitet werden.
Und natürlich müsste die
Polizei konsequent gegen
auf Busspuren geparkte
Autos vorgehen. Wenn zudem der Einstieg wie bei
den Bahnen wieder an a llen
Türen erlaubt wäre und
Automaten im Wageninneren das Fahrpersonal beim
Ticketverkauf entlasteten,
könnten sich die Reisezeiten
im Bus erheblich verkürzen.
Aber Geschwindigkeit ist
nicht alles. Um die Tarife
verständlicher und attraktiver zu machen, schlägt
der BUND vor, die Kurzstreckenkarte durch eine Halbstundenkarte zu ersetzen,
die Tageskarte auf den doppelten Preis eines Einzelfahrscheins zu begrenzen
und die Umweltkarte wieder
zur echten Umweltkarte zu
machen, mit der man auch
das Fahrrad mitnehmen
darf.
Seite 2

Die Hauptstadt Nordkoreas hat zwischen zwei und drei Millionen Einwohner.
Der ÖPNV geht auf die Zeit der japanischen Besetzung zurück, zu Beginn des
20. Jahrhunderts wurde eine Straßenbahn eingeführt, die anfangs mit menschlicher Muskelkraft betrieben wurde. Beim Wiederaufbau der im Koreakrieg stark
zerstörten Stadt ersetzte man die Tram durch O-Busse. Zwischen 1973 und 1987
entstanden zwei insgesamt 22 Kilometer lange U-Bahnlinien. Da Ausländer nur
zu bestimmten Zeiten und nur zwischen zwei Stationen fahren dürfen, ranken
sich zahlreiche Mythen um die Pjöngjanger Metro – etwa dass neben den beiden
auf den Netzplänen verzeichneten Linien mehrere geheime Linien existieren. Oder
aber dass die Bahn abseits der Touristenstrecke längst wegen Energiemangel
stillgelegt ist. Die Stationsnamen verweisen nicht auf Straßen oder Orte in der
Umgebung, sondern auf heroische Momente aus der Revolutionsgeschichte Koreas und der Kim-Dynastie. Seit 1996 fahren ausrangierte Berliner U-Bahnwagen
in Pjöngjang. Auf dem seit 1992 neu gebauten Straßenbahnnetz mit zwei Linien
fahren Tatra-Trams aus Dresden, Leipzig und Magdeburg.

© Yeowatzup
Am Kopfende der Station Puhung („Wiederaufer
stehung“) zeigt ein Wandgemälde den „Großen Führer
Kim Il-sung unter Arbeitern“

Lagos
Spötter behaupten, die geschätzten 18 Millionen Einwohner der nigerianischen
Metropole benutzten ebenso viele Ausdrücke für Stau wie Eskimos für Schnee.
Der überwiegende Teil der Menschen bewegt sich mehr oder weniger langsam
mit Danfos durch die Stadt: privat betriebenen gelben Minibussen, die auf für
Fremde nicht nachvollziehbaren Routen verkehren. Der Straßenverkehr produziert etwa die Hälfte des CO2-Ausstoßes in Lagos, nur 8.000 Menschen täglich
nutzen die rudimentär vorhandene Eisenbahn. 2008 startete eine von der staatlichen Transportgesellschaft betriebene Schnellbuslinie. Auf der 22 Kilometer
langen Strecke, die zu 65 Prozent auf einer baulich abgetrennten Spur verläuft,
nutzen nun rund 200.000 Fahrgäste täglich die blauen Busse, die mit einer für
Lagos rasanten Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern den
Stau umfahren. Längere Strecken kosten 55 Cent, Kurzstrecken 32 Cent, wer statt
Bargeld ein E-Ticket nutzt, zahlt für jede Fahrt nur 9 Cent. Zudem fahren 500
von Franchisenehmern betriebene rote Busse auf 40 Linien, zumeist im Halbstundentakt. Seit 2010 ist eine von sieben geplanten Stadtbahnstrecken im Bau,
doch von den 25 Kilometern sind erst rund zwei im Rohbau fertiggestellt. Die
Bauarbeiten kommen nur langsam voran, unter anderem weil die Trasse mitten
durch informell errichtete Siedlungen verläuft, deren Bewohner gezwungen sind,
in der dicht besiedelten Megacity eine neue Bleibe zu finden.

Guste Roemer

Roland G.

Christine Arndt

1 Ich fahre regelmäßig wochentags mit
dem M29 zum Hermannplatz, von dort mit
der U7 bis zur Endstation Rudow und von
dort mit dem Bus (371, 171 oder 260) noch
einige Stationen bis zur Lieselotte-BergerStraße, wo sich mein Arbeitsplatz befindet.

1 Ich nutze zwei Möglichkeiten, um zur
Arbeit zu kommen. Entweder fahre ich
von Dallgow-Döberitz aus mit der Bahn
zum Potsdamer Platz oder ich nutze eine
Bahnverbindung Falkensee-Finkenkrug zum
Hauptbahnhof, um dann dort umzusteigen
und zum Potsdamer Platz zu kommen.

1 Ich fahre in der Woche täglich mit
dem Bus von Kleinmachnow zur Arbeit
nach Potsdam.

2 Nein, es ist die direkteste und schnellste
Route. Ich bin keine Autofahrerin, daher
nutze ich den ÖPNV. Mit dem Fahrrad ist
es mir zu weit und eine Mitfahrgelegenheit
ergibt sich momentan nicht. Ich glaube
auch nicht, dass ich mit dem Auto schneller
wäre.

Die privat betriebenen Minibusse und ihre Fahrer
haben einen miserablen Ruf. Und sind unverzichtbar

Wien
Die 1,7-Millionenstadt hat 2012 schon fast die Ziele erreicht, die sich Berlin für
2025 gesetzt hat: Nur noch 27 Prozent aller Wege im Personenverkehr wurden
mit Pkw oder Motorrad zurückgelegt. 1993 waren es noch 40 Prozent. Neben
einem hohen Fußgängeranteil (28 Prozent) ist dies dem ÖPNV mit 39 Prozent
(1993: 29 Prozent) zu danken. Was macht Wien anders? 2012 senkte man die
Fahrpreise. Weil sich aber die Zahl der Jahreskartenbesitzer auf eine halbe
Million verdoppelte, nahmen die städtischen Verkehrsbetriebe sogar mehr Geld
ein. Das Wiener Liniennetz überzeugt durch ein bis heute engmaschiges Straßenbahnnetz, das zahlreiche umsteigefreie Verbindungen schafft. In den 1960erJahren wurde zwar wie in so vielen Städten die Abschaffung der Straßenbahn
diskutiert, allerdings nicht umgesetzt. Mit etwa 170 Kilometern Länge ist das
Wiener Tramnetz nur vier Kilometer kürzer als das Berliner, dies allerdings auf
weniger als der Hälfte der Fläche. Zudem macht das Autofahren in den engen
Gassen der Innenstadtbezirke wenig Spaß und die großflächige Einführung der
Parkraumbewirtschaftung samt kostenpflichtigem Parkpickerl für Anwohner hat
den Autobesitz wenig attraktiv gemacht. Die Verbindungen ins Umland und der
ÖPNV im Bundesland Niederösterreich, aus dem täglich rund 400.000 Menschen
mit dem Auto in den Stadtstaat pendeln, sind allerdings weniger vorbildlich.

3 Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden. Allerdings stören mich als
Vielfahrerin und Mutter, die oft mit Kinderwagen unterwegs ist, zwei Dinge: Ich finde,
dass an jede U- und S-Bahn-Station ein
Fahrstuhl gehört. Außerdem sollte für einige
Busstrecken überdacht werden, ob nicht ein
Einsatz von Doppeldeckern sinnvoll wäre,
zumindest zu Stoßzeiten wie beispielsweise
zum Schulbeginn und -ende. In den Bussen
260, 171 und 371, die mehrere Schulen
anfahren, ist das Fahren zu den genannten
Zeiten unzumutbar für Fahrgäste und Fahrer.
4 Selten lese ich Zeitung oder ein Buch,
manchmal beschäftige ich mich gedanklich
mit dem anstehenden oder vergangenen
Arbeitstag. Meistens jedoch entspanne ich
und tue nichts, denn die Fahrt ist für mich
momentan die einzige wirkliche Ruhepause
am Tag.

2 Nein, es gibt für mich nur diese zwei
Routen. Einzige Alternative wäre das
Auto, dazu habe ich aber keine Lust.
Mit dem Auto zu fahren, ist unattraktiv
und deutlich langsamer.
3 Wenn ich mitreden könnte, würde ich
die Zugfrequenz zu den Hauptstoßzeiten
erhöhen und die Anzahl der Sitzplätze
aufstocken. In den verkehrsruhigeren
Zeiten würde ich dann die Frequenz etwas
ausdünnen.
4 Meist lese ich Bücher, höre Musik;
manchmal nutze ich die Zeit aber auch
um zu arbeiten.

?

2 In der warmen Jahreszeit nutze ich für
diese 13 Kilometer auch ab und zu das
Fahrrad. Pkw kommt aus ökologischen
und Kostengründen nicht in Frage.
3 In meinem Heimatort existiert bereits
ein gut ausgebautes Busnetz. Wenn man
keine Dauerkarte für den öffentlichen
Nahverkehr besitzt, sind die einzelnen
Fahrten jedoch sehr teuer. Ich würde also
beispielsweise Fördermittel so umschichten,
dass der ÖPNV kostengünstiger angeboten
werden kann.
4 Meistens lese ich ein Buch oder eine
Zeitschrift. Manchmal schaue ich aber
einfach nur aus dem Fenster, vor allem
im Frühling, wenn die Natur erwacht.

1. Welche Strecke fahren Sie regelmäßig
mit dem ÖPNV und warum?
2. Gibt es für Sie eine Alternative zu dieser
Route oder Verkehrsmittelwahl?
3. Wenn Sie den ÖPNV in Berlin-Brandenburg
organisieren könnten, was würden Sie
anders machen?
4. Wie nutzen Sie die Zeit im ÖPNV?

Nicht „die 5“, sondern „der 5er“: Die Linien der Bim
sind männlich. Das gilt auch für die Linie D, den
sogenannten D-Wagen



Samuel Cavalier
Leider haben wir es mit Regierungen in
Bund und Land zu tun, die für umweltfreundliche Mobilität nur wenig übrig haben.
Dabei ist längst bekannt, dass zu viel und
zu lauter Verkehr Gesundheit und Lebensqualität von uns allen beeinträchtigt und
zudem einer der wichtigsten Verursacher
von Umwelt- und Klimaschäden ist. Was
läge da näher, als den ÖPNV zu stärken?
Liebe LeserInnen,
warum werden eigentlich Verkehrs-Groß
projekte wie der überdimensionierte Flughafen BER und die überflüssige Verlängerung der A 100 unverdrossen geplant und
vorangetrieben, während gleichzeitig der
öffentliche Personennahverkehr an vielen
Stellen krankt, Bahnstrecken stillgelegt und
kaputte Straßen nicht erneuert werden?
Am Geld liegt’s ja offenbar nicht – sondern
viel mehr an der Prioritätensetzung.

Info
Schienenverkehr in
Brandenburg
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Pjöngjang
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Den zum Alexanderplatz
fahrenden Straßenbahnen will der Senat
längere Züge spendieren.
Das ist ebenso zu begrüßen wie dichtere Takte der
Pankower L
 inien M1, 12
und 50 sowie die Verlängerung der M13 zum U-Bahnhof Warschauer Straße. Bei
der Gelegenheit sollte aber
geprüft werden, ob ein Anschluss an die bereits auf der
Oberbaumbrücke liegenden
Gleise möglich ist, so dass
die Friedrichshainer Kieze
mit der Ausgehgegend am
Schlesischen Tor verbunden
werden können.

Sechs Fahrgäste aus Brandenburg und Berlin über ihre Fahrtrouten,
mögliche Alternativen und ihre Verbesserungsvorschläge für den ÖPNV

von Burkhard Voß und Heide Schinowsky

Außerhalb des Berufsverkehrs können sich die Berlinerinnen und Berliner in
den kommenden vier Jahren
auf etwas mehr Platz in den
U-Bahnen freuen, denn die
BVG wird abends länger im
Zehnminutentakt fahren.
Allerdings will der Senat
nur bei der U6 prüfen, ob
sie wie U2, U7 und U9 im
Berufsverkehr einen Vierstatt Fünfminutentakt
erhält. Das wäre auch bei
U5 und U8 nötig.

Wie organisieren Millionenstädte ihren Nahverkehr? Ein Blick
auf drei sehr unterschiedliche Modelle in Asien, Afrika und Europa

EDITORIAL

Licht und Schatten
im Nahverkehrsplan
2014–18

Wie sind Sie unterwegs?

THEMA

Info

Das Fahren der Anderen

Wir setzen uns für Verbesserungen ein,
die in Stadt und Land wirksam sind.
Zum Beispiel das bessere Durchkommen
für Busse auf den Straßen oder den Erhalt
von Schienenstrecken beziehungsweise
deren bessere Taktung. Und die Fahrpreise
sollen nicht in erster Linie kostendeckend,
sondern attraktiv sein.
Wir wünschen Ihnen gute Fahrt im Jahr
2014, wohin Sie auch wollen!

1 Ich fahre von Montag bis Freitag von
Gesundbrunnen nach Schöneberg zur
Schule (hab den ganzen Tag Gymnasium).
Ich nehme die S1 bis Julius-Leber-Brücke
und dann den Bus – oder die Ringbahn S41,
U-Bahn und Bus.
2 Zu den Verkehrsmitteln gibt es keine
Alternativen: entweder S-Bahn und Bus
oder S-Bahn, U-Bahn und Bus, bei den
Routen probiere ich so viel wie möglich
rum – nur ganz außen rum ist es nicht
schnell genug.
3 Man bräuchte einfach oft mehr Platz in
den Zügen und zusätzliche Zwischenfahrten
vor 8 Uhr und nach 16 Uhr, um schnelle
Alternativen für Schüler zu haben. Ich
bekomme oft überhaupt keinen Sitzplatz
und bin lange unterwegs!
4 Ich lese Schulsachen, treffe Freunde und
versuche mich auf den Tag vorzubereiten.
Abends bekomme ich manchmal einen
Platz zum Sitzen.

Carsten Brandes

Regina Hirschmann

1 Ich fahre mit dem ÖPNV von Lichterfelde
nach Pankow zur Arbeit. Ein Mal Bus,
zwei Mal S-Bahn, etwa 35 Kilometer, eine
Stunde und 15 Minuten.

1 Ich fahre einmal die Woche vom S-Bahn
hof Zehlendorf zum Rathaus Steglitz zum
Englischkurs. Wenn der 101er-Bus im
10-Minuten-Takt fahren würde, würde ich
die BVG mehr nutzen. So nehme ich öfter
das Auto bis zur S-Bahn.

2 Auto ginge auch. Das wäre sogar
meistens deutlich schneller, aber dabei
kann man so schlecht lesen.
3 Die Bahnstrecken im Tunnel unter
Berlin besser nutzen. Gesundbrunnen–
Südkreuz im 15-Minuten-Takt. An Ampeln
Vorfahrt für den ÖPNV. An Fußgänger
ampeln vor U- und S-Bahnhöfen gleich
grün für Fußgänger. Ungesalzene Erdnüsse
in den Snackautomaten auf dem Bahnsteig.
4 Zeitung lesen, Gedichte schreiben,
Radio hören (terrestrisch – wieso geht im
U-Bahn-Tunnel Internet, aber kein Radio?)

2 Eigentlich nicht. Es wäre möglich, das
Auto zu nehmen, ist aber nicht so praktisch
wegen der hohen Parkgebühren.
3 Ich würde eine Monatskarte für S
 enioren
anbieten, die man für einzelne Monate
kaufen kann. Dann muss man sich nicht für
ein ganzes Jahr festlegen, wenn man zum
Beispiel längere Reisen plant.

Bereits zum siebten Mal in
Folge trat im Dezember ein
neuer Fahrplan in unserer
Region in Kraft, in dem
sich alle Regionalbahnstrecken des Vorjahres
wiederfanden. Im Vorfeld hatte Brandenburgs
Verkehrsminister Jörg
Vogelsänger (SPD) mehrere
Linien auf den Prüfstand
gestellt, darunter die Strecken zwischen Frankfurt
und Eberswalde, Frankfurt und Königs Wusterhausen sowie Eberswalde
und Joachimsthal. Dass
diese Linien zumindest bis
Ende 2014 weiter verkehren, heißt aber nicht, dass
sie langfristig gesichert
sind. Das zeigt ein Blick
auf das Zielnetz 2016 des
Landesnahverkehrsplans
2013–2017. Auf dieser Karte fehlen mit Ausnahme
der Regionalexpresslinie 6
sämtliche Strecken in der
Prignitz.
Auf die Frage, ob die
S-Bahnstrecken auf
Brandenburger Seite verlängert werden sollen,
formuliert der Landesnahverkehrsplan ein klares
Nein. Ob das wohl so sinnvoll ist? Zwar sprechen
in einigen Fällen, etwa
bei der Strecke in Richtung Falkensee, auch gute
Gründe dafür, statt auf
eine neue S-Bahn auf den
Ausbau des Regionalverkehrs zu setzen. Der BUND
kritisiert aber, dass noch
nicht einmal die möglichen
Trassen, beispielsweise in
Kleinmachnow und Teltow,
freigehalten werden. Das
gilt auch für die bereits in
den letzten 20 Jahren stillgelegten Regionalbahnstrecken, die nicht verbaut
werden sollten, um die Perspektiven für den Bahnverkehr in Brandenburg
langfristig zu sichern.
Auch um die Zukunft
der Brandenburger
Straßenbahnen wird
immer wieder gerungen,
vor allem dann, wenn
g rößere I nvestitionen
u nausweichlich sind.
Starkes bürgerschaftliches
Engagement, an dem auch
der BUND beteiligt war,
verhinderte 2009/10 die
Stilllegung d
 er Cottbusser
Tram. Mittlerweile wird
hier wieder in das Netz
investiert.

4 Ich lese.
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Mitgliederversammlung BUND PotsdamMittelmark
Auf der Tagesordnung
steht unter anderem die
Neuwahl eines Vorstands
mit zwei Beisitzern. 
Eine Kandidatur des bis
herigen Schatzmeisters
Axel Kruschat liegt bereits
vor. Wir bitten um rege
Beteiligung.
19.3.2013, 19 Uhr, BUNDLandesgeschäftsstelle,
Friedrich-Ebert-Straße
114a, Potsdam
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ach dem Wasser- und dem Energietisch ist es das nächste
Beispiel direkter Demokratie in der Hauptstadt innerhalb
von nur drei Jahren: das Volksbegehren zum Erhalt des Tempelhofer Feldes. Auch wenn aus Begeisterung über die einmalige Feldlandschaft viele Menschen unterschrieben haben, die
nicht in Berlin wahlberechtigt sind, wurde die Vorgabe von
knapp 173.000 Stimmen erreicht – die BerlinerInnen dürfen
über die Zukunft der 386 Hektar großen Freifläche abstimmen.
Bürgerbeteiligung ist im Trend – das ist das grundsätzliche
Signal in diesen Tagen. Ein anderes, konkretes: Das Volk will
nicht, dass über seinen Kopf hinweg entschieden wird, wie
die Zukunft des Tempelhofer Feldes aussieht.

A

m Ende fehlten nur 0,9 Prozentpunkte. Mit fast 600.000
Berlinerinnen und Berlinern hatten 24,1 Prozent der
Wahlberechtigten für die Rekommunalisierung der Berliner
Energieversorgung votiert, das Quorum zur Gültigkeit von
Volksentscheiden liegt aber bei 25,0 Prozent. Angesichts des
knappen Ergebnisses mag man sich fragen, wie wohl der
Volksentscheid ausgegangen wäre, wenn der rot-schwarze
Senat nicht trickreich eine Abstimmung parallel zur Bundestagswahl verhindert hätte. Viel interessanter ist aber die Frage,
was der Volksentscheid trotz seines Scheiterns erreicht hat.
Der Senat hat mit BerlinEnergie ein landeseigenes Unternehmen gegründet, das sich für die Konzession für das bis Ende
2014 noch von Vattenfall betriebene Stromnetz bewerben soll.
Vor allem die CDU machte keinen Hehl aus ihrer Ablehnung
dieses Vorhabens. Ohne den drohenden Volksentscheid hätten
sich die Koalitionäre niemals darauf eingelassen. Neben BerlinEnergie, das mit einer Handvoll Beschäftigter derzeit eher
noch eine Briefkastenfirma ist, bewerben sich ein niederländisches Kommunalunternehmen, ein Verbund von Stadtwerken, eine Tochterfirma des bisherigen Betreibers sowie die mit
dem BUND-Umweltpreis ausgezeichnete Genossenschaft BürgerEnergie Berlin um das Stromnetz – ein deutliches Zeichen
dafür, dass es sich nicht um ein Haushaltsrisiko, sondern um
ein lukratives Geschäft handelt. Es ist daher von größter Bedeutung, dass das Landesunternehmen ein konkurrenzfähiges
Angebot erstellt und die Konzessionsvergabe transparent und
offen über die Bühne geht.
Auch bei dem zweiten Anliegen des vom Bündnis Berliner
Energietisch vorangetriebenen Volksentscheids, dem ökologisch, demokratisch und sozial ausgerichteten Stadtwerk,
wurde Rot-Schwarz aktiv. Um dem Energietisch den Wind aus
den Segeln zu nehmen, beschloss die Parlamentsmehrheit, ein
Stadtwerk unter dem Dach der Wasserbetriebe zu gründen.
Doch was kann dieses Mini-Stadtwerk leisten? Die CDU hat
durchgesetzt, dass sich das Stadtwerk auf die Produktion
von erneuerbarer Energie beschränkt. Der Einkauf von Ökostrom ist ihm damit verboten. Erfahrungen unter anderem
aus Hamburg, wo kürzlich ein Stadtwerk mit ähnlichem Profil
gegründet wurde, zeigen aber, dass gerade in der Anfangszeit
regenerativer Strom aus anderen Quellen hinzugekauft werden muss. Neben der Stromproduktion hätte sich das neue

Auch der BUND unterstützt den Volksentscheid und spricht
sich gegen die Pläne des Senats aus. Zur Erinnerung: Das
Feld soll mit tausenden neuen Wohnungen und einer neuen
Zentral- und Landesbibliothek bebaut werden. Teure und
unökologische Landschaftsverschönerungen sollen die Pläne abrunden – zum Beispiel ein elf Millionen Euro teurer
künstlicher See. Der Aushub soll auf die Rasenfläche gekippt
werden, um einen Aussichtsweg zu schaffen. Gegen diese
Pläne klagt der BUND, weil er die rechtlichen Vorgaben eines
ordentlichen Planungsverfahrens verletzt sieht.
Die Gründe, die gegen die Bebauung des Feldrands sprechen,
sind zahlreich. Das Areal dient den BürgerInnen als erhol-

Das bislang einzige Windrad in
Berlin. Das neue Stadtwerk wird
wohl fünf weitere bauen, allerdings
außerhalb der Stadtgrenze

Besondere Aufmerksamkeit fand ein vom Brandenburger
Umweltministerium in Auftrag gegebenes Gutachten des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Christian von
Hirschhausen, Autor der Studie, erklärte: „Bei Abwägung
aller Ziele der Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg
ergibt sich, dass aus wirtschaftlichen und umweltpolitischen
Erwägungen der Tagebau Welzow-Süd II nicht erforderlich
ist.“ Georg Erdmann musste als Gutachter des Wirtschaftsministeriums einräumen, dass er den Kohlebedarf des Kraftwerks
Boxberg um 91 Millionen Tonnen zu hoch angegeben hatte.
Das entspricht aber fast der Hälfte der Menge der in WelzowSüd II angeblich liegenden Kohlevorräte von 204 Millionen Tonnen. Die Auswirkungen des neuen Tagebaus auf die

Nach sechs Jahren und
140 Sitzungen endete das
Mediationsverfahren zur
Sanierung des Berliner
Landwehrkanals mit einer
Einigung. Die 25 Beteilig
ten (Behörden, Wasser
betriebe, IHK, Schifffahrtsunternehmen, Anwohner
initiativen, BUND) verständigten sich auf ein
Sanierungsverfahren, das
nicht nur sämtliche Uferbäume erhält, sondern auch
mit 67 Millionen Euro
deutlich günstiger als die
anfangs veranschlagten
180 Millionen Euro ausfällt. Im Rahmen der
Mediation räumte die für
die Kanalufer zuständige
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ein,
dass die Fällung von 38
Bäumen im Jahr 2007
unnötig war.

Die rot-schwarze Regierung im Roten Rathaus ist nun in der
Pflicht, einen Abstimmungstermin festzulegen. Das Beispiel
des Volksentscheids zur Energieversorgung hat gezeigt, dass
das Datum großen Einfluss auf das Ergebnis haben kann.
Damals wurde die Abstimmung statt auf den Tag der Bundestagswahl auf Anfang November gelegt. Die Konsequenz:
Deutlich weniger Menschen gingen zur Wahlurne und gaben
ihre Stimme ab. Dieses Jahr bietet sich dem Senat die Chance,
diesen Fehler nicht zu wiederholen. Am 25. Mai steht die Europawahl an. Den Volksentscheid parallel stattfinden zu lassen,
wäre organisatorisch betrachtet eindeutig die beste Lösung.
Und vor allem ein wichtiges Signal an die BürgerInnen, ihren
Willen zur Mitbestimmung ernst zu nehmen.
Leon Ginzel
Mit einer Randbebauung würde

Stadtwerk – wenn der Volksentscheid erfolgreich gewesen
wäre – um die Energieeffizienz gekümmert: durch die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude und die Unterstützung
privater Initiativen bei der Energieeinsparung. Auch in diesem
Feld übt sich das Stadtwerk nun in Zurückhaltung.

Leserbrief

Der BUND wird aber darauf drängen, dass aus dem BonsaiStadtwerk ein kräftiger Baum wird – zusammen mit den
vielen Menschen, die kein Vertrauen mehr in die großen Energieunternehmen haben. Denn eines hat der Volksentscheid
zweifellos bewirkt: Die Diskussion um die Energiewende auf
Landesebene hat sich von der Expertennische in die Mitte
der Gesellschaft verlagert. Das ist das Verdienst von 599.588
Berlinerinnen und Berlinern, die sich die Entscheidung über
eine wichtige Zukunftsfrage nicht aus der Hand nehmen
lassen wollten.

Zu „Gutes Gemüse,
böse Butter“,
BUNDzeit 2013-4

Gift in den Augen

Die fünftägige Erörterung der Braunkohleplanung Welzow-Süd II wurde
zur Blamage für die Brandenburger Landesregierung

V

Die intensive Landwirtschaft gefährdet mit ihren Pestiziden Feuchtbiotope
Klimaschutzziele Brandenburgs wurden im Braunkohlenplan
übrigens gar nicht geprüft – offensichtlich sind sie nur Stoff
für Sonntagsreden. Dazu passt auch ein Landtagsbeschluss
aus dem Jahr 2008, nach dem neue Tagebaue nur noch genehmigt werden sollen, wenn die Braunkohlekraftwerke mit
CCS-Technologie zur Abscheidung und unterirdischen Verpressung von Kohlendioxid ausgestattet werden. Und diese
ist bekanntlich gescheitert.
www.kein-weiteres-dorf.de

Info
Erfolg am
Landwehrkanal

es auf dem Tempelhofer Feld
deutlich enger werden

Ohne gute Argumente
on den mehr als 100.000 Menschen, die sich mit einer
Einwendung gegen die Pläne des Vattenfall-Konzerns
für einen neuen Braunkohletagebau in der Lausitz gewandt
hatten, kamen viele persönlich zu der Erörterung in Cottbus,
die daraufhin von vier auf fünf Tage verlängert wurde. Ob die
Umsiedelung von mehr als 800 Menschen aus Proschim und
Welzow mit dem in der Landesverfassung verankerten Schutz
des sorbischen Siedlungsgebiets vereinbar ist, wurde ebenso
angezweifelt wie die Angaben zu den unter Proschim liegenden Kohlevorräten. Weitere Themen: die Beeinträchtigungen
der durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie geschützten
Gebiete „Koselmühlenfließ“ und „Weißer Berg bei Bahnsdorf“
und die fehlende Vereinbarkeit mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie, denn der Grundwasserspiegel sinkt weiträumig ab,
die entstehenden Tagebauseen sind sauer wie Essig und die
Spree wird mit Eisen und Sulfaten belastet.

samer Freizeitraum inmitten der Stadt und sorgt aufgrund
seiner großen Freifläche vor allem im Hochsommer für Abkühlung. Tempelhof ist der Kühlschrank Berlins. Eine Tat
sache, die angesichts der Klimaerwärmung sehr wichtig für ein
funktionierendes Stadtklima ist. Auch die biologische Vielfalt
an Vögeln, Schmetterlingen oder Pflanzen wäre durch eine
Bebauung bedroht. Und selbst das viel beschworene Argument
der Baubefürworter, Berlin brauche diese Fläche dringend,
um neue Wohnungen zu bauen, wird hinfällig angesichts der
ausreichenden Alternativen, die es sogar nach Meinung des
Senates in der Stadt gibt.

© Sebastian Petrich

Mehr Massentierhaltung,
mehr Gülle und mehr Pes
tizide auf den Feldern –
gegen diesen Trend wendet
sich das neue Bündnis
Agrarwende Berlin-Brandenburg, dem 34 Verbände
aus Landwirtschaft, Naturund Umweltschutz sowie
etliche Bürgerinitiativen
angehören. Die Landwirtschaft soll nach Überzeugung des Bündnisses
unsere einzigartigen Kulturlandschaften erhalten,
die natürlichen Ressourcen
und die biologische Vielfalt
schützen. Beim Verkauf der
ehemaligen Treuhandflächen gegen Höchstgebot
durch die Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft kommt zu
häufig die Agrarindustrie
zum Zuge, der an diesen
Zielen wenig liegt. Das
Bündnis will erreichen,
dass auch junge Landwirte
Flächen erwerben und
eine Hofstelle einrichten
können.
www.agrarwen.de

N

W

as die Wasseroberfläche angeht, machen Kleinstgewässer mit einer Größe von weniger als einem Hektar
weltweit fast ein Drittel der stehenden Binnengewässer aus.
In unserer Region handelt es sich in der Regel um Feldsölle,
um Senken aus der Eiszeit mit unterschiedlich hohem Wasserstand. Als Rückzugsort bedrohter Tier- und Pflanzenarten,
insbesondere von Amphibien, gehören die „Augen der Landschaft“ genannten Feldsölle zu den besonders geschützten
Biotopen. Dieser Status schützt sie bislang allerdings nicht
vor Verunreinigungen. Der BUND entnimmt seit 2012 Wasserproben aus märkischen Kleinstgewässern. Auch 2013 wiesen
die Ergebnisse nur bei zwei von 14 analysierten Feldsöllen
keine Pestizidrückstände auf. Wie im Vorjahr wurden Glyphosat, AMPA, Terbuthylazin, Desethylterbutylazin, Metolachlor und Tebuconazol nachgewiesen. Diese Stoffe und
ihre Abbauprodukte wirken toxisch auf Fische, Amphibien
und weitere Wasserorganismen, teilweise auch auf Vögel.
Besonders bedenklich sind die Ergebnisse aus dem Rehpfuhl
und aus dem Krollspfuhl bei Fürstenwalde. Hier wurden die
Umweltqualitätsnormen für flussgebietsbezogene Schadstoffe
der Oberflächengewässerverordnung für zwei Wirkstoffe nicht
eingehalten.

Der BUND bedankt sich bei den 112.157
Menschen, die Einwendungen gegen
die landschaftszerstörenden und klimafeindlichen Vattenfall-Pläne eingereicht
haben

Woher kommen die Pestizide? Die Wasserschadstoffe sind
ein klares Anzeichen dafür, dass die Landwirte, die die angrenzenden Flächen bewirtschaften, nicht immer sach- und
fachgerecht mit Agrochemikalien umgehen. Möglicherweise
reichen auch die verlangten Vorkehrungen im Umgang mit
Pestiziden nicht aus. Die Kleinstgewässer sind ein Bindeglied

zwischen Acker und Fließgewässern, sie fungieren als eine
Art Sammelstation für Umweltschadstoffe. Es ist davon auszugehen, dass diese in gleicher Intensität in Fließgewässer,
Seen und Grundwasser eingetragen werden. Der BUND fordert
daher deutlich mehr Proben und eine bessere Beratung der
Landwirte in Bezug auf Agrochemikalien. Zudem reduzieren
Pufferstreifen um die Kleingewässer die Belastung. Letztlich
wird aber nur eine Ökologisierung der Landwirtschaft das
Problem lösen.

Eine gute die Idee, Lebensmittel nach CO2-Verbrauch
zu bewerten. Ich möchte
aber auf einen Denkfehler hinweisen: Jeder hat
einen bestimmten, recht
konstanten Kalorienbedarf.
Will man den ökologischen
Schaden von Lebensmitteln
minimieren, muss man sie
kalorienneutral austauschen. Daher muss man die
CO2-Emissionen gegen die
Kalorien auftragen.
In kg CO2 auf 2000 kcal
ergeben sich: Baguette 0,4;
Kohlgemüse 1,1; Blatt
gemüse 1,5; Wurzelgemüse
1,7; Milch 2,5; Schwein
3,5; Eier 3,7; Pommes 3,8;
Fruchtgemüse 4,0; Fischstäbchen 4,2; Käse 4,4;
Sahne 5,0; Geflügel 6,4;
Butter 6,8; Rind 15,5.

www.BUND-Brandenburg.de/feldsoelle
BUND bei der Probeentnahme

© BUND Brandenburg

BUND schmiedet
Bündnis

Die BerlinerInnen dürfen über die Zukunft des Tempelhofer Feldes per Volksentscheid abstimmen.
Jetzt ist der Senat in der Pflicht, für einen sinnvollen Abstimmungstermin zu sorgen

© Mike Kess

Der Volksentscheid zur
Rekommunalisierung
der Energieversorgung
in Berlin ist zwar knapp
gescheitert (siehe Artikel
auf dieser Seite), dennoch
geht der Kampf für mehr
Bürgerbeteiligung weiter. Eine Online-Petition
fordert den Senat auf, das
Stromnetz nicht wieder
an den Atom- und Braunkohlekonzern Vattenfall
zu vergeben und zudem
die Vertragsentwürfe zu
veröffentlichen, damit die
Vergabe transparent abläuft.
www.kurzlink.de/openpetition

… aber auch nicht ganz zerronnen.
Der gescheiterte Volksentscheid zur
Energieversorgung hat die Berliner Politik
verändert

© Mazbln

Stromnetz
ohne Vattenfall

233.000 Unterschriften
für Berlins Kühlschrank

AKTUELL

Info

Nicht
gewonnen …

Jetzt ragen nur noch positiv das Baguette und
negativ das Rind heraus.
Da ich nicht immer nur
Baguette essen kann, wäre
interessant, wie verschiedene Nahrungsmittel in
ihren jeweiligen Kategorien
abschneiden, zum Beispiel
bei Fetten, Eiweißträgern,
Kohlenhydraten. Nur so
kann ich ökologische
Konsequenzen für die
eigene Ernährung ziehen.
Florian Kölln, Berlin
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AKTUELL

Kräuterwerkstatt
Theorie und Praxis: Kräutergeschichten, Kräuter
rezepte, Kräuteressen
22.2.2014, 10–16 Uhr,
f reiLand, Friedrich-EngelsStraße 22, Potsdam

Bunt geht es bei der BUNDjugend fast immer zu. 2014 wird’s in Brandenburg und Berlin
sogar kunterbunt!

I

n Berlin dreht sich dieses Jahr vieles um das Thema Mobilität und Fahrrad. Wie stellen wir uns Mobilität in der Stadt
vor – brauchen wir Autos oder sind wir in 50 Jahren ganz
anders unterwegs? Und wie ist es um die Fahrradfahrerinnen
und Fahrradfahrer in Berlin bestellt? Gemeinsam mit Euch
will die BUNDjugend Berlin zu einer Fahrradstadt machen,
in der das Rad im Straßenverkehr genauso ernst genommen
wird wie das Auto. Wenn Du beim Arbeitskreis Mobilität
oder bei den Aktionen dabei sein willst, melde Dich bei der
BUNDjugend Berlin. Los geht’s am 9. Februar mit einem
Orgatreffen und dem Carrotmob in einem Fahrradladen am
1. März (siehe Ökotipp).
Vom 18. bis 21. August veranstaltet die BUNDjugend zeitgleich in verschiedenen Regionen Fahrradtouren, die einen
gemeinsamen Endpunkt haben, wo man sich bis zum 23.
August trifft und austauscht. Mit „Alle auf (D)Rad“ bringt
Brandenburg 2014 die landesweite Vernetzung ins Rollen
und auch in Berlin startet eine Tour.

„RecyclArt“ –
Internationaler Austausch mit Frankreich
Junge Menschen z wischen
16 und 25 Jahren aus
Deutschland und Frank
reich setzen sich kritisch,
künstlerisch und ökolo
gisch mit dem Thema
Recycling auseinander. Anmeldeschluss:
23.3.2014; Kosten: 400–
500 Euro, 6.–13.5.2014,
Potsdam, 19.–26.10.2014,
Chateau de Montlosier
(Auvergne)
www.berlin.bundjugend.de/
ib_frankreich

Ansonsten setzt die BUNDjugend Brandenburg auch dieses
Jahr ihre thematischen Schwerpunkte im Bereich Naturerlebnispädagogik und Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Unterschiedliche Aktionen und Methoden bieten neue Zugänge zum Natur- und Umweltschutz. Aktuelle Umweltthemen
werden von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und so
jungen Leuten schmackhaft gemacht. Einen guten Einstieg
bietet der monatliche Themenabend sowie die BuJu-Werkstatt,
die einmal im Quartal stattfindet. Für jüngere Interessierte
gibt es zahlreiche Ferienfreizeitangebote wie Wildniscamps
oder eine Kinder-Kräuterwerkstatt. Die BUNDjugend ist auch
in anderen Jugendbildungseinrichtungen aktiv, zum Beispiel
im freiLand, Lindenpark, Torhaus und Erlebnishof Uferloos.
Bunt sind auch die Weiterbildungsangebote der BUNDjugend
in Berlin und Brandenburg. Selbstverständlich gibt es wieder
Jugendgruppenleiter*innenschulungen (juleica) und Seminare

„Konsumbewusst“Workshop

NATUR ERLEBEN

BUNDjugend

Bunt, aktiv und kritisch
zu Themen wie „Friluftsliv“, „Gewaltfreie Kommunikation“
oder „ziviler Ungehorsam“. Laut wird es dieses Jahr wieder auf
Musikfestivals wie dem Greenville. Dort begeistern kreative
Aktionen die Festivalsbesucher*innen für Umweltschutz. Wer
dieses Jahr mit der BUNDjugend bei Festivals FoodsharingDiskos oder Upcycling-Workshops organisieren will, ist im
AK Greenville genau richtig.
Um neue Perspektiven zu gewinnen und sich mit anderen
Umweltaktivist*innen auszutauschen, zieht es die BUNDjugend 2014 wieder in die Ferne. Bereits fest geplant sind
internationale Begegnungen mit jungen Leuten aus Russ
land (Ende März) und Frankreich (siehe Randspalte). Mit
Ägypten und Belarus sollen die Kooperation aus dem letzten
Jahr fortgesetzt werden und in Israel ist die BUNDjugend
momentan auf Partnersuche. Für alle Austausche werden
sowohl Teilnehmer*innen als auch Menschen gesucht, die
die Begegnungen mitplanen.

Die Oderhänge bei Lebus

Mit Werner Weiß
durch die Oderhänge

2014 sollte also für jede und jeden etwas Passendes dabei
sein. Egal ob politische Kampagne, Naturerleben, kreative
Aktionen oder Workshops. Die BUNDjugend in Brandenburg und Berlin bietet allen zwischen 6 und 26 Jahren bunte
Angebote. Und auch für Deine eigenen Ideen und Visionen
bietet die BUNDjugend immer Platz und Unterstützung, um
sie weiterzuentwickeln und mit anderen zu verwirklichen.
Björn Obmann, Judith Milaeger

Was hat es mit den vielgerühmten Adonisröschen auf sich? Dies ist nur eine von vielen Fragen,
die das Natur-Tagebuch des langjährigen Biologielehrers und Mitarbeiters des Brandenburger
Landesumweltamts behandelt

www.berlin.bundjugend.de
www.facebook.com/bundjugend.berlin
E-Mail: info@bundjugend-berlin.de
Telefon: 030 3928280
www.brandenburg.bundjugend.de
www.facebook.com/bundjugendBRB
E-Mail: mail@bundjugend-brandenburg.de
Telefon: 0331 9511971

Kritische Auseinander
setzung mit Konsum und
seinen Folgen.
Ab 16 Jahren
29.3.2014, 9–19 Uhr,
freiLand, Friedrich-EngelsStraße 22, Potsdam

D

ie Oderhänge sind ein markanter Geländeabfall von der
Lebuser Hochfläche zum Oderbruch hin. Der Höhenunterschied beträgt bis zu 50 Meter. An diesen steilen und
stark gegliederten Oderhängen zwischen Frankfurt (Oder) und
Seelow gedeiht eine weit über die Grenzen Brandenburgs
bekannte und berühmte wärmeliebende Vegetation. Es ist
ein botanisches Kleinod mit zahlreichen seltenen Pflanzen,
von denen das Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis)
die bekannteste Art ist.

Ob im Wald oder in der Stadt:
Die BUNDjugend entfaltet viele
Aktivitäten, um die Erde zu retten

Landesjugend
versammlung
© BUNDjugend Brandenburg

6.4.2014, BUNDjugend,
Erich-Weinert-Straße 82,
Berlin-Prenzlauer Berg
Uhrzeit und Tagesordnung
ab März unter www.berlin.
bundjugend.de/termin/
mvv2014

FÖJ
Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) bietet
Menschen zwischen 16
und 27 Jahren die Möglichkeit, sich ein Jahr
„hauptberuflich“ bei der
BUNDjugend für die Umwelt zu engagieren und
dabei erste Erfahrungen
in der Arbeitswelt zu sammeln. Jetzt für die Zeit ab
dem 1.9.2014 bewerben!
www.stiftung-naturschutz.
de/freiwilligendienste/foej
(Berlin)
www.ljr-brandenburg.de/foej
(Brandenburg)
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Carrotmob
Der Frühling naht und bald lädt das Wetter wieder ein,
mit dem Fahrrad zur Arbeit, Schule oder in die Uni zu
fahren. Zeit also, das Rad wieder fit zu machen. Kleine
und große Reparaturen fallen an, man braucht neue
Bremsklötze oder Zubehör wie Fahrradtasche, Regencape
oder Sturzhelm. Oder man fängt ganz bei Null an und
holt sich ein neues Fahrrad.
Am Samstag, den 1. März gibt es die Chance, diese Dinge zu erledigen und gleichzeitig etwas Gutes für das Klima zu tun. Denn die BUNDjugend lädt nach Kreuzberg
zum Carrotmob in den „Fahrradladen Mehringhof“. 100
Prozent des Tagesumsatzes investiert der Laden in die
eigene Klimaeffizienz – also zum Beispiel in sparsamere
Lampen, Wärmedämmung oder effizientere Geräte.
Ein Carrotmob ist das Gegenteil eines Boykotts: Kundinnen und Kunden belohnen mit ihrem Einkauf ein Geschäft dafür, dass es bestimmte Dinge tut oder lässt. In
Berlin hat die BUNDjugend bereits eine Buchhandlung,
einen Blumenladen, eine Eisdiele, ein Restaurant und
einige andere Läden klimafreundlicher gemacht. Diesmal
wurden im Vorfeld verschiedene Fahrradläden in Berlin
eingeladen, Angebote abzugeben, wie viel Prozent der

Die ersten Adonisröschen öffnen ihre Blüten schon im März,
wenn die Hänge noch winterlich grau erscheinen. Die Sprossen
sind zunächst kurz und unbeblättert. Neben den ersten Blüten
sind noch zahlreiche Knospen erkennbar. Sie sind kirschgroß,
rundlich und von dunkler Farbe. Die meisten Knospen befinden sich auf dem Boden oder wenige Zentimeter darüber.
Wenn zu dieser Zeit Besucher auf den Hängen herumlaufen,
um vielleicht die ersten Blüten zu bewundern oder zu foto
grafieren, werden sie unbeabsichtigt auf die Knospen treten

Tageseinnahmen sie in Klimaeffizienz reinvestieren
würden. Das beste Angebot hat den Zuschlag bekommen. Im Gegenzug gestalten Aktive der BUNDjugend
ein buntes Tagesprogramm und sorgen so für reichlich
Umsatz. Was genau an dem Tag passiert, soll hier noch
nicht verraten werden, aber neben dem Einkauf von Ersatzteilen, Zubehör oder ganzen Fahrrädern wird es die
Möglichkeit geben, kleinere Reparaturen mit fachkundlicher Hilfe gleich selbst zu erledigen. Für die schwierigeren Fälle gibt es eine Werkstatt, bei der man das Rad
in kompetente Hände geben kann. Selbstverständlich
werden auch diese Einnahmen für den Klimaschutz verwendet. So wird mit dem Carrotmob gleich doppelt CO2
gespart – durch einen klimafreundlicheren Fahrradladen
und weil ein gut funktionierendes Fahrrad dazu anregt,
das Auto öfter mal stehen zu lassen.
1. März 2014,
Fahrradladen Mehringhof,
Gneisenaustraße 2a,
Berlin-Kreuzberg
www.carrotmob-berlin.de

In der Folgezeit führten zunehmende Bewaldung und wieder
zurückgehende Temperaturen vielerorts zu einer Verdrängung der lichtbedürftigen und wärmeliebenden Steppenpflanzen. Nur unter besonderen Standortbedingungen konnten
sie überleben. Solche Bedingungen herrschten hier an den
Oderhängen. Es gibt kalkreiche Böden, steile Hänge, eine extreme Trockenheit (Jahresniederschläge unter 500 Millimeter)
und hohe Temperaturen in den bodennahen Bereichen. Ein
ähnliches Klima herrscht im Hauptverbreitungsgebiet der
Steppenpflanzen.

Erste Blüten und letzter Schnee

Im April blüht auch die Wiesen-Küchenschelle (Pulsatilla pratensis). Die Pflanze mit den dunkel-violetten, glockenförmig
herabhängenden Blüten ist nur wenige Zentimeter hoch. Der
Name „Küchenschelle“ ist wohl von „Kuhglocke“ abgeleitet
und nimmt Bezug auf die Blütenform. Die silbergraue Behaarung von Spross, Blättern und Blüten stellt einen Verdunstungsschutz dar. Die Haare reflektieren die Sonnenstrahlen
und verringern eine Erwärmung der Pflanze. Auch andere
Pflanzen trockener Standorte schützen sich so vor starker
Sonneneinwirkung und damit verbundenem Wasserverlust.
Die unscheinbare Küchenschelle ist viel seltener als das auffallende Adonisröschen. In der Roten Liste Brandenburgs (2006)
steht sie in der Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht), während
das Adonisröschen der Kategorie 3 (gefährdet) zugeordnet ist.
Auf dem Weg unterhalb der Hänge begegneten mir zwei ältere
Leute. Sie hatten von den seltenen Adonisröschen gehört und
wollten sich die Pflanzen selbst einmal ansehen. Nun fragten
sie mich, wo die Adonisröschen stehen, und sie fragten mich
auch, in welcher Farbe sie blühen. Die Besucher waren sicher
kluge Leute, aber es gibt ja viele verschiedene Wissensgebiete,
und die Botanik war wohl eines der ihren nicht. Ich erzählte
von den Adonisröschen, dabei richtete ich meinen Blick (unbeabsichtigt!) auf das in der Ferne blühende Frühlings-Greiskraut. Mit Wohlgefallen betrachteten die Besucher den Hang
mit den vielen gelben Blüten und verweilten dabei länger, als
dies bei der Betrachtung von Unkräutern und Ruderalpflanzen
üblich ist. Ich brachte es nicht übers Herz, sie auf den Irrtum
aufmerksam zu machen. Als wir uns verabschiedeten, hatten
alle Beteiligten das Gefühl, der Ausflug hatte sich gelohnt.

BUND-Apfelsaft
Aus den Erträgen der
BUND-eigenen Streuobstwiese wurde Ende 2013
Apfelsaft mit leichter
Birnenbeimischung gepresst. Ein 3-Liter-Karton
kostet 6 Euro, ein 5-LiterKarton 9 Euro, zwei 3-Liter-Kartons 10 Euro und
zwei 5-Liter-Kartons 16
Euro. Mit dem Kauf des
Saftes unterstützen Sie
die Arbeit des BUND. Da
die Kartons wiederverwendbar sind, können Sie
sie uns gern (ohne den
Schlauch im Inneren, der
in die Gelbe Tonne gehört)
zurückgeben. Verkauf nur
in der BUND-Landesgeschäftsstelle, Crellestraße
35, Berlin-Schöneberg,
Öffnungszeiten: Montag,
Dienstag und Donnerstag
10–13 Uhr und 14–17 Uhr
sowie Mittwoch und Freitag 10–13 Uhr.
Velo Berlin 2014
Die große P
 ublikumsmesse
rund um Radfahren und
urbane Mobilität informiert mit Bühnenshows,
Probefahrten auf Testparcours, Vorträgen und den
Produktpräsentationen der
Aussteller über Innovationen und Trends im Stadtverkehr von morgen. Auch
der BUND ist mit einem
Stand vertreten.
29./30.3.2014, 10–18 Uhr,
Messe Berlin, Eingang Ost
www.veloberlin.com
Greifvögel-Exkursion

Zuletzt erschien: Werner Weiß, Natur-Tagebuch. Teil III.
Im Oderland, 2012, 200 S., zahlreiche Farbfotografien,
19,80 Euro, ISBN 978-3-939960-20-1; erhältlich im
Buchhandel und beim BUND Brandenburg

Die eigentlich für Besucher
nicht geöffnete Naturschutzstation Woblitz im
Naturpark Uckermärkische
Seen pflegt verletzte Greifvögel und Eulen, um sie
wieder in die Wildnis zu
entlassen. Hinweg: Bahnfahrt bis Himmelpfort. Von
dort Wanderung zur Natur
schutzstation. Rückweg:
Zu Fuß nach Lychen, von
dort per Bahn nach Berlin.
27.4.2014, 9:20 Uhr, Hauptbahnhof, Kosten: 20,60
Euro (ermäßigt 11,80 Euro)
zuzüglich 6,50 Fahrtkosten
www.kurzlink.de/greif

Unbekannter und viel
seltener als das Adonisröschen:
die Küchenschelle

Berliner
Staudenmarkt

Aus: Werner Weiß, Natur-Tagebuch. Teil II. Umgebung von
Frankfurt (Oder), 2009, ISBN 978-3-939960-09-6

Wer zu Beginn der Pflanzsaison mehr als das
Gartencenter-Standardprogramm sucht, ist auf
dem Staudenmarkt richtig.
Auch der BUND ist hier mit
einem Stand vertreten.
5./6.4.2014, 9–18 Uhr,
Botanischer Garten,
Berlin-Dahlem
www.berliner-staudenmarkt.de

© BUND Berlin

Beobachte die Natur und
halte Deine Beobachtungen
in einem Tagebuch fest.
Für Kinder und Gruppen
zwischen 8 und 12 Jahren.
www.naturtagebuch.de

ÖKOTIPP

Naturtagebuch

Warum gibt es in Brandenburg (fast) nur hier Adonisröschen?
Zur Erklärung müssen wir bis zur letzten Eiszeit zurückschauen. Nachdem bei steigenden Temperaturen die Eismassen
geschmolzen waren, setzte sich die Klimaerwärmung fort
und erreichte vor etwa achttausend Jahren ihren Höhepunkt.
Damals war es hier wärmer als heute. Der Eispanzer hatte
jegliche Vegetation vernichtet. Bedingt durch das warme
Klima der Nacheiszeit wanderten Pflanzen unter anderem
aus südlich und südöstlich von uns gelegenen wärmeren
Steppengebieten ein.

und sie damit zerstören. Daher ist gerade in dieser Phase des
Blühbeginns der Adonisröschen das Betretungsverbot der
Flächen dringlich.

Mitmachen

Alle Fotos
Werner Weiß
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Runter von meiner Spur!

ÖPNV in Zahlen

Radspuren sind zum Radfahren da, das sagt einem
nicht nur der gesunde Menschenverstand sondern
auch die Straßenverkehrsordnung (StVO). Viele
Radler in Berlin kennen das Problem: Oft kann man
kaum 100 Meter fahren, ohne einem auf der Radspur
geparkten Auto ausweichen zu müssen. Das kann
gefährlich werden, muss man doch auf die von Autos
genutzte allgemeine Fahrbahn ausscheren. Da wenig
kontrolliert wird, besteht bei vielen Verkehrsteilnehmern die irrige Annahme, dass auf Radspuren gehalten werden darf. Auf den Radfahrstreifen (durchgezogene Linie) herrscht jedoch grundsätzlich absolutes
Halteverbot. Auf den sogenannten Schutzstreifen
(gestrichelte Linie) besteht zwar nur eingeschränktes
Halteverbot (Parkverbot), aber nahezu alle Schutzstreifen in Berlin sind mit einem absoluten Halteverbot beschildert
oder befinden sich in
zweiter Reihe neben
Parkplätzen oder einer Parkspur, womit
Autofahrer (Ausnahme: Taxen) auch hier
nicht halten dürfen –
und schon gar nicht
parken.

Von allen in Berlin zurückgelegten
Wegen entfielen 1998 auf …

Bus und Bahn, in Prozent: 27
Auto oder Motorrad, in Prozent: 38
zu Fuß gehen, in Prozent: 25
Fahrrad, in Prozent: 10

Von allen in Berlin zurückgelegten
Wegen entfielen 2008 auf …

…
…
…
…

Bus und Bahn, in Prozent: 27
Auto oder Motorrad, in Prozent: 32
zu Fuß gehen, in Prozent: 29
Fahrrad, in Prozent: 13

Anteil der per Bus oder Bahn
zurückgelegten Wege in …

Lichtenberg, in Prozent: 32
Mitte, in Prozent: 29
Treptow-Köpenick, in Prozent: 25
Charlottenburg-Wilmersdorf,
in Prozent: 23
… Reinickendorf, in Prozent: 21
…
…
…
…

Darauf wollen BUND und ADFC aufmerksam machen,
und zwar mit Ihrer Hilfe: Melden Sie die zugeparkten
Radspuren! Wir brauchen Straße, Hausnummer sowie
Datum und Uhrzeit, am besten untermauert durch
ein Foto. Vor der Veröffentlichung auf dem neuen
Portal www.radspuren-frei.de schwärzt der BUND
Nummernschilder oder erkennbare Gesichter, es geht
schließlich nicht darum, einzelne Automobilisten
anzuprangern, sondern bei Polizei, Bezirksstadträten
und Ordnungsämtern ein Problembewusstsein zu
schaffen. Das Blockieren von Radspuren kann mit
Geldbußen bis zu 35 Euro geahndet werden.

Auflage
30.000
Gedruckt auf Ultra Lux
semiglos, 100% Recycling
Die nächste BUNDzeit
erscheint Ende April 2014.
Anzeigenschluss ist der
20. März 2014.

…
…
…
…
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Anteil der per Auto oder Motorrad
zurückgelegten Wege in …

Lichtenberg, in Prozent: 32
Mitte, in Prozent: 22
Treptow-Köpenick, in Prozent: 40
Charlottenburg-Wilmersdorf,
in Prozent: 33
… Reinickendorf, in Prozent: 44
…
…
…
…

Von den bei Verkehrsunfällen
schwer Verletzten waren 2010–
2012 …

… ÖPNV-Fahrtgäste, in Prozent: 1,1
… AutofahrerInnen/BeifahrerInnen,
in Prozent: 22,8
… Motorrad- oder MopedfahrerInnen,
in Prozent: 19,9
… RadfahrerInnen, in Prozent: 29,5
… FußgängerInnen, in Prozent: 26,7
Der durchschnittliche Weg im
Berliner Personenverkehr beträgt …

www.radspuren-frei.de

… in Kilometern: 6,9
… in Minuten: 24

Ich will die Arbeit des BUND unterstützen.
w

Spendenkonto
BUND Berlin
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 100 205 00
Kto. 32 888 00		
BUND Brandenburg
Mittelbrandenburgische
Sparkasse
BLZ: 160 500 00
Kto. 350 202 62 45
Erbschaften an den BUND
sind nach §13 ErbStG von
der Erbschaftssteuer befreit.
Fordern Sie unsere Informationsmaterialien an:
erbschaftsratgeber@BUNDBerlin.de

Ja, ich möchte Mitglied werden und wähle folgenden Jahresbeitrag:
�	 Einzelmitglied (mind. 50 E
�	 Familie (mind. 65 E

)

Im ganzen VBB-Tarifgebiet
verkehren …

…
…
…
…
…
…
…

Regionalbahnlinien: 42
S-Bahnlinien: 15
U-Bahnlinien: 10
Straßenbahnlinien: 45
Buslinien: 845
O-Buslinien: 2
Fähren 8

Im Berliner U-Bahnnetz …

… wurden 55 Prozent der Strecken
vor 1930 gebaut
… müssen 50 von 173 Stationen
saniert werden
… wurden seit 2000 75 Aufzüge
installiert
… sollen bis 2020 108 Aufzüge
hinzukommen
Zahl der Regionalbahnlinien
in Brandenburg, …

… die seit 2000 stillgelegt
wurden: 14
Zahl der Bahnhöfe
in Brandenburg, …

… die seit 2000 neu gebaut
wurden: 15
Zahl der Gemeinden
in Brandenburg, …

… in denen eine von Ehrenamtlichen 		
betriebene Buslinie (Bürgerbus)
verkehrt: 5

Quellen: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Statistisches Landesamt
Berlin-Brandenburg, Verkehrsverbund
Berlin-Brandenburg (VBB)
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Lebenszeitmitglied (einmalig mind. 1.500 E

)

KontoinhaberIn		
IBAN (oder Konto-Nr.)

Name/Vorname

BIC (oder Bankleitzahl)

Straße

Geldinstitut/Ort		

PLZ/Ort

x

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Telefon (wenn Sie möchten)

Datum/Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

E-Mail (wenn Sie möchten)

BUND Gläubiger-ID: DE34ZZZ00000103826

Ich will den E-Mail-Newsletter des BUND Berlin erhalten.
Bitte ziehen Sie den Beitrag ab dem
�monatlich �

… von Berlin nach Brandenburg
pendeln: 76.000
… von Brandenburg nach Berlin
pendeln: 186.000

gefüllten
Vorlage dieses aus
in Versand).
rlin-Schöneberg (ke
Crellestraße 35, Be

)

Ermäßigt (mind. 16 E

Menschen, die zur Arbeit …

�vierteljährlich �

�halbjährlich �

bis auf Widerruf von meinem Konto ein.

�jährlich

Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie dem BUND ein SEPA-Lastschriftmandat mit dem Sie gleich
zeitig Ihre Bank anweisen, die vom BUND auf Ihr Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Die Bestätigung und alle notwendigen Informationen (insbesondere Kontaktdaten sowie die
Zusammenfassung der Zahlungsinformationen) erhalten Sie mit Ihrem Begrüßungspaket.
Der Widerruf ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich. Ihre persönlichen Daten
werden elektronisch erfasst und können – gegebenenfalls durch Beauftragte des BUND e. V. –
auch zu Informations- und Werbezwecken für die Umwelt- und Naturschutzarbeit des BUND
genutzt werden. Ihre Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.
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