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Als im Januar Barack Obama zum neuen 
US-Präsidenten gekürt wurde, brach in 

vielen Gemeinden der USA ein Tumult aus: 
Mit dem Obama-Slogan „Yes, we can“ auf den 
Lippen zogen Tausende durch ihre Wohnorte 
und begannen, wilde Müllkippen zu beseiti-
gen, Grünflächen zu säubern und Spielplätze 
instand zu setzen. Nun ist diese freiwillige 
Arbeit für das eigene Umfeld nichts Neues 
in den USA, wohl aber die Heftigkeit, mit 
der sie nach dem Präsidentenwechsel wieder 
zum Vorschein kam. Die „Obamania“ wirft ein 
Schlaglicht auf die zugrunde liegende Über-
zeugung, dass das Bestehen einer Gesellschaft 
ganz wesentlich davon abhängt, dass sich alle 
in ihr und für sie engagieren.

Nun ist in Deutschland zwar weit und breit 
kein Barack Obama in Sicht, trotz einiger 
lustiger Versuche verschiedener Parteien, äl-
tere, etwas korpulente Herren wie Horst See-
hofer oder Frank Walter Steinmeier in diese 
Richtung zu stilisieren. In puncto Freiwilli-
genengagement aber müssen wir uns nicht 
verstecken: 36 Prozent der Bevölkerung ab 
14 Jahren engagieren sich mehr oder weniger 
regelmäßig freiwillig und nahezu unentgelt-
lich im sozialen, sportlichen, kulturellen oder 
politischen Bereich. Das sind mehr als 23,4 
Millionen Menschen.

Rund acht Prozent davon setzen sich für 
den Natur- und Umweltschutz ein. Die Aus-
wirkungen dieses Engagements sind enorm. 
Ohne es gäbe es in Prenzlauer Berg kaum noch 
Straßenbäume, in Berlin-Lichterfelde gäbe es 
keinen Volkspark, die brandenburgischen Al-
leen wären inzwischen baumlos und es gäbe 
zig Felder mehr, auf denen gentechnisch ver-

Politik von unten
Mehr als ein Drittel aller Menschen in Deutschland engagiert sich ehrenamtlich. Ohne ihren Einsatz wären viele 
politische und gesellschaftliche Veränderungen undenkbar. 
 

änderter Mais angebaut würde – um nur ei-
nige Beispiele aus der näheren Umgebung zu 
nennen. Bundesweit gesehen gäbe es wohl ei-
nige Atomkraftwerke und Autobahnen mehr 
und es wäre undenkbar, dass Bundeskanzle-
rin Angela Merkel über erneuerbare Energien 
spricht und die EU-Kommission über eine 
CO2-basierte Kraftfahrzeugsteuer. All diese 
Themen haben ihren Anfang genommen in 
Bürgerinitiativen und Aktivitäten Einzelner, 
die sich mit der Art und Weise, wie mit Um-
welt, Natur und Klima verfahren wird, nicht 
zufrieden geben wollten. Auch der BUND hat 
seine Wurzeln in diesen Bewegungen.

Wer sich freiwillig engagiert macht klar, wo 
Mängel sind

Über die politischen Auswirkungen des pri-
vaten Engagements wird oftmals gar nicht 
debattiert. Es bedeutet für viele - auch die, 
die selbst engagiert sind – einen bestimmten, 
bürgerlichen Lebensstil zu pflegen und aus 
diesem heraus etwas für die Gemeinschaft 
zu tun. Der traditionellen Überzeugung zu-
folge ist Freiwilligenarbeit zunächst einmal 
unpolitisch und prinzipiell gut. Genau dafür 
werden auch jedes Jahr bundesweit Menschen 
ausgezeichnet, weil sie sich in Sportvereinen, 
in Kindergärten oder für alte oder behinderte 
Menschen eingesetzt haben. Dass sie damit 
auch einen Mangel aufzeigen, bleibt häufig 
unerwähnt. „Dass freiwilliges Engagement 
immer auch eine gesellschaftspolitische Di-
mension hat, wird nicht gern gesehen“, sagt 
Sebastian Braun vom Forschungszentrum für 
Bürgerschaftliches Engagement an der Berli-
ner Humboldt-Universität. Denn wer mithel-
fen will, der greift in bestehende Strukturen 

ein und gibt Hinweise darauf, was verbesse-
rungswürdig ist – ob es sich nun um bessere 
Sportangebote oder den Zustand der Grün-
anlagen handelt.

Wer sich eingesteht, dass das eigene Engage-
ment auch etwas mit gesellschaftlichen Ver-
änderungen und letztendlich Politik zu tun 
hat, muss nicht befürchten, damit gleich das 
ganze politische System in Frage zu stellen 
– im Gegenteil: „Im freiwilligen Engagement 
drückt sich eine hohe Loyalität mit dem Sy-
stem aus“, beschreibt das Braun. Denn nur 
derjenige nimmt Einfluss, der erkannt hat, 
dass demokratische Prozesse genau davon 
leben.

Klar ist: Ohne bürgerschaftliches Engagement 
gäbe es nicht den Standard im Umwelt- und 
Naturschutz, den wir heute für selbstverständ-
lich halten. Angesichts des Klimawandels und 
der Globalisierung muss dieser immer wieder 
erkämpft werden. Ohne den persönlichen Ein-
satz möglichst vieler Menschen ist das nicht 
zu schaffen. ro

Für alle, die sich für den Umwelt- und Natur-
schutz in Berlin einsetzen (wollen), bietet der 
BUND Berlin am 27. Juni 2009 von 13.30 bis 
18 Uhr unter dem Motto „Man müsste mal…“ 
ein Aktiventreffen an. Ziel der Veranstaltung 
ist, Ideen auszutauschen und Wege auszu-
loten, wie ein besserer Umweltschutz für die 
Stadt erreicht werden kann. 

Informationen unter www.BUND-Berlin.de
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Mitmahen

Die Klimapolitik 
verändern

Die Klimapolitik in Berlin 
soll besser und der Anteil 
an Strom und Wärme, 
der aus erneuerbaren 
Energiequellen  gewonnen 
wird, muss deutlich er-
höht werden. Mit diesem 
Anspruch tritt das neu 
gegründete KlimaAktions-
Team des BUND Berlin 
an. Mit medienwirksamen 
Aktionen, Informations-
veranstaltungen und 
Öffentlichkeitsarbeit will 
es zur Meinungsbildung 
in der Politik beitragen. 
Neben Kampagnen entwi-
ckelt das KlimaAktions-
Team eigene Vorschläge, 
Ideen und Konzepte für die 
Energieversorgung und 
den Umgang mit Energie 
in Berlin. Das KlimaAkti-
onsTeam trifft sich jeden 
Donnerstag um 19.30 Uhr 
in der Geschäftsstelle des 
BUND Berlin, Crellestr. 35 
in Berlin-Schöneberg.
Kontakt: Anja Vatterodt 
und Anne Kubin
Tel. 030 / 78 79 00-51
E-Mail: sieberg@BUND-
Berlin.de

Bürgerpreis 2009

Der Bürgerpreis 2009, 
Deutschlands größte 
bundesweite Ehrenamts-
auszeichnung, steht in 
diesem Jahr unter dem 
Motto „Umwelt schützen 
– Zukunft sichern“. Der 
Preis wird in vier Kate-
gorien vergeben: Junior 
würdigt das Engagement 
junger Menschen bis zu 
Alter von 21 Jahren. Die 
Kategorie Alltagshelden 
richtet sich an vorbildlich 
engagierte Personen und 
Projekte unabhängig vom 
Alter. Außerdem wird der 
ehrenamtliche Einsatz von 
mittelständischen Unter-
nehmen und ihren Mit-
arbeitern ausgezeichnet. 
Der Preis in der Kategorie 
Lebenswerk wird für min-
destens 25 Jahre bürger-
schaftliches Engagement 
verliehen. Einsendeschluss 
für Bewerbungen ist der 
30. Juni 2009.
Der Bürgerpreis wird jähr-
lich von der Initiative „für 
mich, für uns, für alle“ 
verliehen, die 2003 von 
Bundestagsabgeordneten, 
dem Deutschen Städtetag, 
dem Deutschen Landkreis-
tag, dem Deutschen Städte- 
und Gemeindebund und 
den Sparkassen gegründet 
wurde.
Weitere Informationen 
unter www.buerger-enga-
gement.de

BUNDzeit: Ihr habt beide einen Vollzeitjob und 
Familie. Was treibt euch an, eure Freizeit mit 
dem Thema Autobahn zu verbringen?

Harald Moritz: Ich denke, das hat viel mit meiner Biografie 
zu tun. Ich bin in der DDR aufgewachsen und habe damals 
schon ein oppositionelles Bewusstsein entwickelt. 
Ich will mich einfach auch weiterhin einmischen und 
meine Um gebung mitgestalten. Es muss unbedingt eine 
Wende in der Verkehrspolitik her.

Birte Rodenberg: Ich wohne erst seit 2004 in Treptow. 
Es war ein echter Schock für mich, als ich das erste Mal 
einen Zettel der Bürgerinitiative Stadtring Süd (Biss) 
hängen gesehen habe. Wir haben uns doch bewusst eine 
Wohnung gesucht, die nicht in der Nähe einer Autobahn 
lag. Und jetzt wohne ich in einer Straße, bei der alle 
Experten davon ausgehen, dass sie von den Autofahrern 
als Schleichweg genutzt wird, um dem Stau an der 
Elsenstraße zu entgehen.

BUNDzeit: Warum habt ihr eine  Bürgerinitiative 
gegründet und nicht versucht, innerhalb von 
bestehenden Parteien und Verbänden gegen die 
Autobahn zu kämpfen?

Moritz: Weil wir mit dem Thema auch breitere Schich-
ten ansprechen wollen, die keinen Kontakt zu einzelnen 
 Organisationen haben.

Rodenberg: Ich komme ja „aus dem Westen“ und bin 
von der Umwelt- und Friedensbewegung der 80er 
Jahre geprägt. Ich habe damals gelernt, wie viel der 
 außerparlamentarische, zivilgesellschaftliche Protest 
erreichen kann. Das soll nicht heißen, dass wir nicht 
auch direkt auf die Politik Einfluss nehmen wollen. 
Aber wir kommen nicht umhin, das was wir wollen, 
von verschiedenen Punkten aus anzugehen.

BUNDzeit: Was ist für euch das Wichtigste an 
eurem Engagement: Der Gedanke, etwas bewe-
gen zu können? Mit anderen, Gleichgesinnten 
zusammen zu kommen?

Moritz: Von jedem etwas. Ich finde es wichtig, Einfluss 
zu nehmen und mitzureden. Außerdem komme ich so mit 
sehr unterschiedlichen Leuten mit völlig verschiedenen 
Kenntnissen zusammen. Als Arbeiter geht man die Dinge 
anders an als ein Architekt oder ein Soziologe. Ich habe 
so doch schon einige Prozesse durchschaut und gehe jetzt 
differenzierter an manches heran. Und man bewegt etwas!

Rodenberg: Genau! Stichwort: Sand im Getriebe. Außerdem 
ist es wirklich interessant und faszinierend zu erleben, wie 
die einzelnen politischen Ebenen funktionieren. Wir erleben 
hautnah, wie Politik gemacht wird. Ich habe in den letzten 
Jahren viel von Harald und den anderen Bündnispartnern 
gelernt. Verkehrspolitik ist wirklich spannend!

BUNDzeit: Macht bürgerschaftliches Engage-
ment süchtig?

Moritz und Rodenberg: Ja!

Rodenberg: So wie wir inzwischen in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden, sind wir ein Faktor, an dem die 
Senatsverwaltung nicht mehr vorbeikommt. Und da 
wollen wir dranbleiben. 

Moritz: Manchmal kommt man mit Verwaltungsmit-
arbeitern der zweiten und unteren Ebene ins Gespräch 
und merkt, dass sie doch eine andere Meinung haben als 
es die offizielle Senatslinie vorgibt. Da wird man bestätigt.

BUNDzeit: Gibt es einen ersten Erfolg, auf den 
ihr besonders stolz seid?

Rodenberg: Von den Befürwortern der Autobahn Ernst 
genommen zu werden!

Moritz: Am Anfang dachte die Senatsverwaltung noch, 
na ja, da gibt es ja keinen Widerstand…

Rodenberg: … aber das hat sich verändert. Anfang 2008 
musste der Senat eine Informationsveranstaltung anbieten 
zu der über 300 Leute kamen, weil wir die Öffentlichkeit 
hergestellt haben. Inzwischen wird die Unterstützung 
immer breiter, es kommen immer mehr Kieze dazu, zum 
Beispiel die Bewohner der Schlesischen Straße und der 
Beermannstraße. Es ist wie ein Schneeballsystem.

BUNDzeit: Mal ganz ehrlich: Schmeichelt es 
nicht auch, in der Zeitung zitiert und mit po-
litischen Entscheidungsträgern in Kontakt zu 
kommen?

Moritz: Wenn man richtig zitiert wird, ist das schon 
in Ordnung!

Rodenberg: Es ist aber eher die Freude: Sie registrieren uns! 
Wichtig ist, was als Botschaft rüber kommt. Lieber einmal 
weniger zitiert werden als falsch. Der Inhalt ist uns wich-
tiger als die Selbstdarstellung. 

BUNDzeit: Wie lange wollt ihr euch noch enga-
gieren? Wann ist der Punkt erreicht, an dem ihr 
sagt: Jetzt reicht es, jetzt höre ich auf?

Rodenberg: Wenn der Senat seine Pläne zurückzieht.

Moritz: Wenn man nicht mehr kann. Oder wenn wir 
unser Ziel erreicht haben.

BUNDzeit: Würdet ihr euren Kindern empfeh-
len, sich bürgerschaftlich zu engagieren?

Moritz: Ja, klar!

Rodenberg: Natürlich bleibt vieles andere dann auf der 
Strecke. Ich habe schon Probleme, private Kontakte zu 
halten, weil ich ständig mit der Autobahn beschäftigt 
bin. Wichtig ist, dass jeder, der sich engagieren will, sich 
überlegt: Hat das etwas mit mir zu tun? Ist mir das Thema 
grundsätzlich sehr wichtig? Insgesamt denke ich, dass wir 
noch viel mehr Menschen brauchen, die sich für bestimmte 
Dinge einsetzen, gerade im zwischenmenschlichen und im 
umweltpolitischen Bereich.

Das Gespräch führte Saphir Robert.

Sand im Getriebe
Die Soziologin Birte Rodenberg und Harald Moritz, Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen und 
von Beruf Kraftfahrzeugmechaniker, über Frust und Freude am bürgerschaftlichen Engagement 
in der Bürgerinitiative Stadtring Süd (Biss)

Schweinemastanlage 
verhindern

In Hassleben im Kreis 
Uckermark soll eine 
Schweinemastanlage mit 
67.000 Schweinen gebaut 
werden. Die Gülle soll auf 
den umliegenden Feldern 
verrieselt werden. Der 
BUND Kreisverband Ucker-
mark versucht das aus 
Gründen des Tierschutzes 
und möglicher ökolo-
gischer Folgen zu verhin-
dern. Außerdem wendet 
er sich gegen die immer 
zahlreicher entstehenden 
Biogasanlagen, für die in 
Monokultur Mais, Sudan-
gras und Roggen angebaut 
wird.

Der Verband kümmert 
sich aber auch um Nist-
plätze für Schellenten, 
Wiedehopfe, Schwalben 
oder Eisvögel und pflegt 
Feuchtwiesen. Für alle 
Themen sind weitere Helfer 
sehr willkommen. Gruppen 
können sich auch für ein-
zelne Aktionen anmelden 
und gemeinsam mit dem 
BUND beispielsweise ein 
Floß für Flussseeschwalben 
bauen.

Kontakt: Thomas Volpers, 
Tel. 039 885 / 32 87 oder 
0162 / 177 23 86 oder 
E-Mail: Thomas.Volpers@ 
BUND.net

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt es Schöneres, als gute Menschen 
zu loben? So denken sich das vielfach Poli-
tiker – und so loben sie denn munter drauf 
los. Sie preisen die, die sich um die Stadt-
teilbibliothek kümmern … seit die städtische 
Finanzierung weg ist. Sie heben die Arbeit 
der Jobpaten hervor … zumal sie so keine 
Stellen schaffen müssen. Sie freuen sich 
auch über Umwelt- und Naturschützer … 
solange wir denn still sind, Kröten über die 
Straße tragen oder Streuobstwiesen pflegen.

Nichts, absolut gar nichts soll gegen diese 
Formen des Engagements gesagt werden! 
Und mit dem Problem, dass manche ehren-
amtliche Arbeit die Mandatsträger aus ihrer 
Pflicht entlässt, dieses Problem lässt sich 
nie pauschal, sondern stets nur im Einzel-
fall lösen.

Es ist aber sehr wohl etwas dagegen zu 
sagen, wenn das viel gerühmte bürger-
schaftliche Engagement beschränkt werden 
soll auf alles das, was praktisch ist. Denn 
Einsatz für diese Gesellschaft umfasst 
weit mehr! Das ist auch der Kampf gegen 
willkürliche und unsinnige Verwaltungs-
entscheidungen. Das ist auch der erbitterte 
Widerstand gegen ewiggestrige Verkehrs- 
und Baukonzepte. Das ist Opposition: 
kreativ, kompetent, auch mal bunt und laut.
So verstandenes bürgerschaftliches Enga-
gement ist vielfach lästig; es ist höchst un-
angenehm für alle diejenigen, die im Stillen 
vor sich hinwurschteln wollen. Genau 
denen sei gesagt: Und das ist gut so!

Strohballenhäuser 
bauen

Ein Haus aus Stroh – das 
ist nicht vorstellbar? 
Das gibt es aber. Der auf 
BUND-Richtlinien gegrün-
dete Verein „Ökostation 
Prenzlau“ baut derzeit 
eine  Ferienhausanlage, 
die vollständig aus diesem 
ursprünglichen, neu ent-
deckten Baustoff besteht.

Das Projekt ist Teil des 
Arbeitsschwerpunktes 
„Erneuerbare Energien“ 
des Vereins. Er betreibt 
außerdem den an die 
Strohballensiedlung an-
grenzenden Freizeitpark 
„Naturerlebnis Uckermark“, 
in dem alte  Haustierrassen 
gezüchtet werden und 
in dem Besucher Kräuter 
kennen lernen, Brot backen 
oder auch Vögel beobach-
ten können.

Kontakt: Andreas Knöll, 
Monika Ryll
Tel. 03984 / 80 60 00 oder 
E-Mail: naturerlebnis-
uckermark@web.de
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Kampf gegen die Autobahn

Die Bürgerinitiative Stadtring Süd (Biss) kämpft seit 1990 
gegen die Verlängerung der Stadtautobahn vom Dreieck 
Neukölln nach Treptow. Die Pläne dafür waren bereits in den 
50er Jahren entworfen worden, als die „autogerechte Stadt“ 
in Mode kam. Trotz völlig veränderter Erkenntnisse und 
Bedingungen griff die Senatsverwaltung nach dem Mauerfall 
darauf zu zurück. Mit derzeit veranschlagten 420 Millionen 
Euro wird das 3,2 Kilometer lange Teilstück vermutlich die 
teuerste Autobahn Deutschlands. Wohnhäuser und Klein-
gärten sollen weichen, für die Straßen am Treptower Park 
prognostizieren Umweltschützer Dauerstau.

Die Biss trifft sich jeweils am zweiten Mittwoch eines Monats 
im Gemeindezentrum der Bekenntniskirche in der Plesser-
straße 4 in Berlin-Treptow. 

Wer die Biss und den BUND Berlin bei der Klage gegen die 
Autobahn unterstützen möchte, kann außerdem für jeweils 
8 Euro einen „Klagemeter“ erwerben.

Informationen unter   www.stop-a100.de 

Bürger, die bei den Planungen und Abläufen 
in ihren Kommunen mitmischen wollen, sind 
gute Bürger. Denn sie zeigen, dass es ihnen 
nicht egal ist, was um sie herum geschieht und 
dass sie Vertrauen in demokratische Prozesse 
haben. Zumindest in Bezug auf den Natur-
schutz scheint das die rot-schwarze Koalition 
in Brandenburg aber anders zu sehen. Hier 
wurden die Naturschutzbeiräte und engagier-
ten Bürger in den vergangenen sechs Jahren 
systematisch ihrer Rechte beraubt.

Als das Land Brandenburg sich 1992 ein 
Landesnaturschutzgesetz gab, galt dies noch 
als vorbildlich. Die Regelungen des Gesetzes 
führten zu einem hohen Schutzniveau der 
Naturschönheiten des Landes, die ein uner-
setzliches Kapital sind, für die Lebensquali-
tät, für die Wirtschaft und vor allem für den 
Tourismus. Erreicht wurde das auch durch ein 
sehr ausgewogenes Miteinander aller Akteure 
in Entscheidungsprozessen: der Behörden, der 
Investoren und der Beiräte.

2003 aber veränderte die Koalition auf Druck 
der Kreisverwaltungen das Naturschutzge-
setz. Wesentliche Bestandteile, wie das Ein-
spruchsrecht der Naturschutzbeiräte in den 

Schnitt für Schnitt 
weniger Mitsprache
In Brandenburg werden seit Jahren die Rechte der Naturschutzbeiräte verringert. In der Bevölkerung führt das 
zu politischem Desinteresse und Frustration

Landkreisen und bei den kreisfreien Städten, 
wurden abgeschafft. Das hatte zur Folge, 
dass die Möglichkeiten für Bürger, sich eh-
renamtlich für die Belange des Naturschutzes 
zu engagieren, stark eingeschränkt wurden. 
Hatten zuvor Investoren in den Beiräten ei-
nen ernstzunehmenden Ansprechpartner und 
berieten mit ihnen in der Planungsphase ihre 
Projekte, so wurden die Naturschutzbeiräte 
ab diesem Zeitpunkt nur noch ins „Beneh-
men“ gesetzt und sind daher ihrer wirksamen 
Rechte beraubt.

Grundlos eingeschränkt

Dabei wurde die ehrenamtlich–fachliche Na-
turschutzarbeit völlig grundlos beschnitten. 
Nach Ansicht des BUND ist die Behauptung 
von Seiten der CDU und einzelner SPD-
Landräte, das Einspruchsrecht behindere In-
vestitionen, eine Lüge. Die Statistik beweist, 
dass zwischen 1998 und 2001 der Einspruch 
der Naturschutzbeiräte nur in drei bis vier 
Fällen pro Jahr dazu geführt hat, dass das 
Ministerium Entscheidungen der unteren Na-
turschutzbehörden korrigierte. Ganze zwei 
(!) Fälle insgesamt gab es, bei denen sich das 
Ministerium nach dem Einspruch des Natur-

schutzbeirates gegen die Entscheidung eines 
Kreises aussprach.

Für den BUND ist klar, dass die rot-schwarze 
Koalition in Brandenburg den Naturschutz 
gezielt geschwächt hat. Inzwischen wurden 
die wenigen, noch übrig gebliebenen Natur-
schutzbeiräte noch weiter in ihrer Tätigkeit 
eingeschränkt. So kann aus angeblichen 
Kosten- und Kapazitätsgründen in der Stadt 
Potsdam der Naturschutzbeirat nur noch alle 
zwei Monate tagen. Und weil die engagierten 
Bürger spüren, dass sie immer weniger Ein-
fluss nehmen können, sind immer weniger 
Fachleute bereit, ihre Freizeit und Arbeits-
kraft für die immer sinnloser erscheinenden 
Sitzungen zu opfern. In manchen Kreisen be-
rufen die Landräte gar selbst Beiräte, die sich 
dann nur in ihrem Sinne äußern dürfen.

Der BUND vertritt die Auffassung, dass die 
Landesregierung damit gegen die Interessen 
der Bürger, der Besucher Brandenburgs und 
der Natur handelt. Statt ehrenamtliches En-
gagement nur in Sonntagsreden zu loben, 
sollten Bürger sich wirklich und effektiv in 
die Planungen im Land einbringen können. 
Burkhard Voß

Kämpfen für den Erhalt der Alleen-
Bäume: Aktive des BUND Branden-
burg bei der Aktion „Gesundheitsre-
form für Alleen“ im Juli 2008

Birte Rodenberg und Harald Moritz 
von der Bürgerinitiative Stadtring 
Süd (Biss)
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Schwarzbuch 
erschienen

Seit 1999 wird Branden-
burg von einer SPD-CDU-
Koalition regiert. In einem 
Schwarzbuch zieht der 
BUND-Landesverband 
Brandenburg gemeinsam 
mit anderen Naturschutz-
verbänden eine kritische 
Bilanz der Umweltpolitik 
der Landesregierung. 
Das Schwarzbuch ist 
erhältlich bei der BUND-
Landesgeschäftsstelle, 
Friedrich-Ebert-Straße 114a 
14467 Potsdam 
Tel. 0331 / 237 00 141 
E-Mail: BUND.Branden-
burg@BUND.net 

Leserbrief

Mehr Sorgfalt
Zum Artikel „Gut aufge-
stellt“ in der BUNDzeit 1/09

Es ist ja sicher nicht Auf-
gabe eines Vereinsmaga-
zins immer „ausgewogen“ 
und „neutral“ zu sein - 
jedenfalls nicht hinsicht-
lich der Vereinsziele. In 
Fragen, die davon mehr 
oder weniger unabhängig 
sind, würde ich mir aller-
dings schon gern etwas 
mehr Sorgfalt wünschen. 
Die unausgesprochene, 
aber doch vernehmbare 
Nachricht, die GLS sei „die 
Ökobank“, war vielleicht 
nicht gemeint (?), aber 
eben (mir) doch (zu) deut-
lich. Für mich gehört der 
weltanschauliche - deut-
lich anthroposophische - 
Hintergrund der GLS auch 
in eine Kurzdarstellung 
dieser Bank.(…) Um nicht 
missverstanden zu werden: 
es geht mir keineswegs 
um eine Kritik an der 
Bank, sondern um einen 
bestimmten Anspruch an 
einen wohlverstandenen 
„aufklärenden“ Stil in 
BUNDzeit.
Lutz Faulhaber, Potsdam

Schreiben Sie uns!

Hat Ihnen diese BUNDzeit 
gefallen? Haben Sie Lob, 
Anmerkungen, Kritik zu 
den einzelnen Artikeln? 
Dann schreiben Sie uns! 
Wir freuen uns über jeden 
Leserbrief.

Adresse: Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutsch-
land (BUND), Landesver-
band Berlin, Redaktion 
BUNDzeit, Crellestr. 35, 
10827 Berlin, E-Mail: 
redaktion@BUNDzeit.de

Türkischer Umwelttag

„Klimaschutz und 
Konsum verhalten“: 
Mit diesem Schwerpunkt 
findet in diesem Jahr der 
3. Türkische Umwelttag 
im Kreuzberger Fami-
liengarten statt. Neben 
zahlreichen Informations-
ständen und Vorträgen von 
Referenten aus der Türkei, 
aus Essen, Köln und Berlin 
werden ein Kinderpro-
gramm und Umwelttheater 
angeboten. Veranstalter 
sind die BUND-Gruppe 
Yeşil Çember und der 
Türkische Bund Berlin-
Brandenburg. Die Schirm-
herrschaft haben Umwelt-
senatorin Katrin Lomp-
scher und der Türkische 
Generalkonsul Mustafa 
Pulat übernommen.
Termin: 
13. Juni 2009, ab 13 Uhr
Ort: Familiengarten, 
Oranienstr. 34, Berlin-
Kreuzberg

Unterschriften 
reichten nicht aus

Das Volksbegehren „Keine 
neuen Tagebaue – für eine 
zukunftsfähige Energie-
politik“ in Brandenburg 
hat über 25 000 Unter-
stützungsunterschriften 
erhalten – was leider nicht 
genügte. Um zu erreichen, 
dass sich das branden-
burgische Parlament mit 
einer Gesetzesvorlage der 
Tagebaugegner befasst, 
hätten 80.000 Brandenbur-
ger ihre Stimme in den für 
sie zuständigen Einwoh-
nermeldeämtern abgeben 
müssen. Axel Kruschat, 
Geschäftsführer des BUND 
Brandenburg, wertet das 
Scheitern der Initiative 
trotz allem in einem Punkt 
positiv: „Noch nie wurde 
so intensiv, so häufig und 
so kritisch über das Thema 
geschrieben und diskutiert. 
Allein deswegen hat sich 
der Einsatz gelohnt, denn 
der Kampf für den Umwelt-
schutz endet nicht mit dem 
Volksbegehren.“ 
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Baumschutzverordnung 
leicht gemacht
Wirkungsvoll und leicht verständlich – so sollte eine 
Baumschutzverordnung sein. Ein Beispiel für eine 
gelungene Formulierung ist die Potsdamer Verordnung, 
die vor sechs Jahren erlassen wurde. 

Darin heißt es unter anderem „Geschützt sind 

a) Bäume mit einem Stammumfang von 
 mindestens 30 cm; ...

b)  Obstbäume mit mindestens 80 cm 
 Stammumfang,

c)  Bäume mit geringerem Stamm-
 umfang, wenn sie aus landes-
 kulturellen Gründen ... gepflanzt wurden.“

Ausnahmen gibt es lediglich für Waldbestände, Kleingärten, 
Parkanlagen, Baumschulen, Gärtnereien und Obstplantagen.

Der BUND setzt sich dafür ein, dass noch innerhalb dieses 
Jahres möglichst alle Landkreise und kreisfreien Städte 
eigene Baumschutzverordnungen erlassen. 

Um die Verab schiedung einer solchen Regelung zu verein-
fachen, hat der BUND eine Musterverordnung erarbeitet, die 
an die örtlichen und regionalen Besonderheiten angepasst 
werden kann. 

Sie kann per E-Mail angefordert werden unter 
bund.brandenburg@bund.net oder unter 
Tel. 0331 / 23 70 01 42. 

Im Internet kann die Musterverordnung herunter geladen 
werden unter     
            www.BUND-Brandenburg.de

Was dürfen, können oder sollten Bürger für ihr Umfeld tun? Im Zweifel beantworten Verwaltungen diese 
Frage so, wie es gerade passt. Besonders eindrücklich zeigt sich das beim Umgang mit Bäumen in Berlin und 
Brandenburg.

Beispiel Baumspenden in Berlin: Da es den Bezirken an Personal und Geld fehlt, um Bäume nachzupflanzen, 
entstand bereits vor Jahren die Idee, dass die Berliner selbst einen Teil dieser Arbeit finanzieren könnten. 
Doch leider treibt der Umgang mit den Baumspenden inzwischen in den verschiedenen Bezirken sehr unter-
schiedliche, zum Teil höchst seltsame Blüten.

Wie wir alle wissen, sollte jeder Mensch in seinem Leben ein 
Mal einen Baum gepflanzt haben. Dieser schöne, romantische 
Gedanke ist auch heute noch sehr lebendig und so entschlos-
sen sich in der Vergangenheit sehr viele Berliner, einen Baum 
zu spenden. Allein im Rahmen der BUND-Projekte „Bäume 
für Berlin“ und „Berliner Baumzauber“ konnten so über 1300 
Bäume neu gesetzt werden.

In den Verwaltungen weckte das Begehrlichkeiten. Wenn 
Bürger bereit sind, einen jungen Baum zu bezahlen, vielleicht 
übernehmen sie auch noch die Kosten für das Einpflanzen? 
Und wenn sie das machen, muss es doch auch möglich sein, 
ihnen gleich noch den Auftrag mitzugeben, die jungen Bäume 
regelmäßig zu gießen. Nicht dass es den Bezirksverwaltungen 
Freude macht, ständig die Bedingungen für Baumspenden zu 
verändern. Es fehlt ihnen schlichtweg an Geld, weil ihnen 
der Senat zu wenige Mittel für den Grünflächenhaushalt 
zuweist.

Und so steigen die Kosten für private Baumspenden von Jahr 
zu Jahr. Waren Interessenten für eine solche Aktion vor vier 
Jahren noch mit rund 200 Euro dabei, so sind jetzt 500 Euro 
Spende an das Bezirksamt nicht mehr unüblich. Nicht nur 
das Grünflächenamt in Charlottenburg-Wilmersdorf fordert 
inzwischen sogar über 1000 Euro. 

1,61 Euro pro Quadratmeter Grünfläche

Hintergrund für diese Kostenexplosion ist der enorme Spar-
zwang, unter dem die Grünflächenämter stehen. Nur 1,61 
Euro standen den Bezirksämtern 2007 durchschnittlich pro 
Quadratmeter Grünfläche zur Verfügung. Davon müssen nicht 
nur Baumschnitt und –fällungen bezahlt werden, sondern 
auch die Gehälter aller Mitarbeiter des Grünflächenamtes. 
Hinzu kommt, dass ein Teil des Geldes auch noch dazu ver-
wendet wird, die Gehälter der Bezirksbürgermeister und Stadt-
räte mit zu finanzieren. Für Neupflanzungen bleibt nichts 
übrig. Aus diesem Grund verlor Berlin von 2005 bis 2007 
mehr als 6000 Straßenbäume.

Die Kommunikation der Bezirke mit den spendenwilligen 
Bürgern setzt die Verwaltungen noch einmal vor zusätzliche 
Herausforderungen. Die Absprachen mit den Spendern sind 
zum Teil mühselig, ganz zu schweigen von den Diskussionen, 
die entstehen, wenn das gerade erst vor ein oder zwei Jahren 
gepflanzte Bäumchen eingeht, weil der Bezirk sich weder 
personell noch finanziell in der Lage sieht, es regelmäßig zu 
wässern. Der Bezirk Neukölln hat deshalb weitgehend das 
Interesse an Baumspenden verloren. Es sei denn, die Geber 
beauftragen auf eigene Kosten ein Unternehmen, das den 
Baum einsetzt und mindestens zwei Jahre lang pflegt.
Bessere Zeiten für Bäume und Grünflächen sind in Berlin 
nicht in Sicht. Von den 632 Millionen Euro, die Berlin aus 
dem Konjunkturpaket des Bundes erhält, ist nicht ein einziger 
Cent für Neupflanzungen und Parkpflege vorgesehen.

Statt Geld und Schutz mehr Freiheit für die Kettensäge
Berlin investiert kaum noch in Baumpflanzungen, die Kassen der Bezirke sind leer. Brandenburg dagegen verzichtet gleich ganz auf gesetzliche Rahmenbedingungen, die den Umgang mit Bäumen regeln. Für den 
Baumbestand hat das in beiden Bundesländern verheerende Folgen

Auch die brandenburgische Verwaltung versucht hartnäckig, sich der Baumpflege zu entledigen. Dort lockerte 
die Landesregierung bereits 2004 die Baumschutzverordnung, der Schutz für Bäume auf Wohngrundstücken 
entfiel fast vollständig. Die Begründung des damaligen Umweltministers Wolfgang Birthler: Ziel müsse sein, 
„Bürokratie und Überregulierung abzubauen“ und den Bürgern „mehr Eigenverantwortung für den Schutz der 
von ihnen gepflegten Bäume einzuräumen“. Die Verwirrung der Bevölkerung war groß: Was sollte denn nun 
gelten? Die landesweite Baumschutzverordnung oder die, zum Teil viel strengere, in der eigenen Gemeinde? 
Den Medien war zu entnehmen, dass Bäume jetzt gefällt werden dürfen – innerhalb von kürzester Zeit waren 
die Kettensägen in den Baumärkten ausverkauft. 

Es folgte ein beispielloses Fällen von Bäumen auf Privatgrund-
stücken, deren Eigentümer leider nicht darüber aufgeklärt 
wurden, welchen Wert vor allem größere und ältere Bäume 
für Ökosysteme, den Klima- und den Umweltschutz haben. 
In manchen Ortschaften verschwand 80 Prozent des alten 
Baumbestandes.

Die alte Baumschutzverordnung in Brandenburg basier-
te formal auf der DDR-Verordnung von 1981. Bereits bei 
einer ersten Änderung 1994 betonte das brandenburgische 
Umweltministerium, dass nach der Rechtstradition der alten 
Bundesrepublik außerhalb der Stadtstaaten wie Bremen oder 
Hamburg landesweite Baumschutzverordnungen nicht üblich 
seien. Stattdessen sollten die Landkreise, Städte, Ämter und 
Gemeinden jeweils eigene Verordnungen erlassen. Das Pro-
blem ist nur, dass es dort kaum qualifiziertes Personal gibt, 
das Fällanträge sachgerecht bearbeiten kann. Außerdem be-
steht die Gefahr, dass Verwaltungsmitarbeiter im Zweifel dem 
Fällantrag des Nachbarn lieber stattgeben, als sich privatem 
Zwist auszusetzen.

Derzeit versucht sich die brandenburgische Landesregierung 
der Baumschutzverordnung komplett zu entledigen. Denn 
diese ist bis Dezember dieses Jahres befristet. Wird keine neue 
erlassen, so könnte es ab dem kommenden Jahr in zahlreichen 
Kreisen, Städten und Gemeinden gar keine Baumschutzver-
ordnung mehr geben – mit entsprechenden Konsequenzen für 
deren Baumbestand.

Nach Ansicht des BUND müssen sich Politik und Verwaltung in 
beiden Bundesländern viel intensiver als bisher um den Natur- 
und Umweltschutz kümmern, da es sich dabei um Aufgaben 
aus dem Bereich des Gemeinwohls handelt. Dazu braucht es 
sowohl ordnungsrechtliche Strukturen und rechtliche Vorga-
ben, als auch eine sinnvolle und ausreichende personelle und 
finanzielle Ausstattung der mit diesen Arbeiten beauftragten 
Stellen. Sonst werden Berlin und Brandenburg irgendwann 
ihren Ruf als grüne Metropole beziehungsweise Urlaubsregion 
endgültig verlieren. ro

Eine Wohltat für das Auge und das 
Klima: Sowohl den Verwaltungen 
als auch vielen Bürgern fehlen 
Kenntnisse über den Wert gerade 
alter Baumriesen

Mir sind Bäume wichtig! 
Ich möchte den BUND beim Baumschutz unterstützen.
Bitte schicken Sie mir weiteres Informationsmaterial zu.

BUND LV Berlin 

Crellestraße 35  

10827 Berlin

Name, Vorname

PLZ Ort

Straße, Hausnummer

E-Mail

Bitte ausfüllen, ausschneiden 
und an den BUND Berlin senden.
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Schulung für Jugend leiter 
und Menschen, die es 
werden wollen: Seminar 
der BUNDjugend Bran-
denburg zu den Themen 
Pädagogik, Gruppendy-
namik, Konfliktlösung, 
Programmplanung und 
Spiele zur Umweltbildung. 
Wer die Fortbildung erfolg-
reich absolviert, erhält die 
bundesweit anerkannte 
Jugendleiter-Card (Ju-
LeiCa), die den Träger 
berechtigt, selbstständig 
Kinder- und Jugendgrup-
pen zu leiten. Zusätzlich 
notwendige Nachweise: 
1. Hilfe-Schein und Praxis-
nachweis.
Termin: 20. bis 24. Juli 2009, 
12. September 2009
Ort: Ökodorf Brodowin
Informationen zu Beiträgen 
und Anmeldung unter 
0331 / 95 11 971 und unter 
www.BUNDjugend-Bran-
denburg.de

Mitmachen

Anzeige
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Mitmachen

Wandern tierisch 
anders

Mit Kindern wandern, 
ohne dass es langweilig 
wird: Das ist der Inhalt 
eines mobilen Umwelt-
seminars der BUNDjugend 
Brandenburg. 
Themen: Umweltpädago-
gik mit Tieren, Pflanzen 
erkennen und nutzen, 
LandArt, Filzen, Schnit-
zen, Fährten lesen. 
Übernachtet wird mit 
oder ohne Zelt im Freien. 
Termin: 
21. bis 23. Mai 2009
Ort: Wulkow bei Booßen
Weitere Informationen 
und Anmeldung unter 
Tel. 0331 / 95 11 971 oder 
unter www.BUNDjugend-
Brandenburg.de

Segeltörn

Fünftägige Seminar-
Segeltörn auf der Ostsee 
für Jugendliche und junge 
Erwachsene zum Thema 
„Nachhaltiges Leben“ 
mit der BUNDjugend-
Brandenburg. 
Termin: 
17. bis 21. August 2009
Infos und Anmeldung 
unter Tel. 0331 / 95 11 971 
und unter www.BUND
jugend-Brandenburg.de

Treffpunkt 
Pachtgarten

Veranstaltungen der 
Bezirksgruppe Südwest 
des BUND Berlin zu Natur- 
und Umweltschutzthemen:

7. Juni 2009, 17 Uhr
Vögel im Ökogarten - 
Führung mit dem 
Ornithologen Derk Ehlert. 

27. Juni 2009, 15 Uhr
Neue Wege für den Klima-
schutz - Vortrag von Ulf 
Sieberg, Klimareferent des 
BUND Berlin

9. Juli 2009, 18.30 Uhr
Wissenswertes über
Heilpflanzen

1. August 2009, 15 Uhr
Mit der Sense mähen – 
Werkzeuge und Mäh-
techniken. 

Ort: jeweils Pachtgarten 
der Bezirksgruppe Südwest 
des BUND-Berlin
Königsweg 326 
14109 Berlin (direkt an der 
Haltestelle des 118er Bus) 

Kontakt: 
evelyn_kersten@gmx.de

Basteln, baden, feiern und faulenzen mit der BUNDjugend 
Brandenburg für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren in den 
Sommerferien: 
Die Teilnehmer können die verschiedensten Naturmate-
rialien und –farben ausprobieren und mit ihnen werkeln 
und kreative Ideen entwickeln. 
Übernachtet wird in Zelten mit viel Grün drumherum.

Termin: 2. bis 7. August 2009
Ort: Gerswalde in der Uckermark

Informationen und Anmeldung unter Tel. 0331/95 11 971 
und unter www.BUNDjugend-Brandenburg.de

Kreativcamp in Gerswalde
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Der BUND Berlin 
trauert 

Der BUND Berlin trauert um 
Michael Dahlhaus - 
einen streitlustigen, stolzen, 
geradlinigen, sensiblen und 
liebenswerten Menschen.

Seit vielen Jahren galt sein 
großes ehrenamt liches En-
gagement „seinem“ Arbeits-
kreis. Sein Eintreten für 
eine umwelt- und klima-
gerechte Abfallwirtschaft 
hat ihm großen Respekt 
auch in weiten Fach kreisen 
eingebracht. Die heutige 
Abfallpolitik Berlins ist zum 
Teil Erfolg seines Wirkens.

Sein umfangreiches Wissen, 
das er gern mit anderen 
teilte, reichte weit über 
Abfallthemen hinaus. So 
waren seine sonntäglichen 
Führungen zu Bahnge-
schichte und Botanik auf 
dem Schöneberger Südge-
lände nicht nur für Natur-
freunde Lehre und Erholung 
zugleich. 

Sein Wissen, seine Kraft, 
sein Mut und seine Leben-
digkeit werden dem BUND 
fehlen. 

Anzeige

Für das Berliner Klima brechen bessere Zeiten an: Nach mas-
siven Protesten seitens des BUND und anderer Umweltorgani-
sationen hat das Energieunternehmen Vattenfall erklärt, auf 
den Bau eines Steinkohlekraftwerks in Berlin-Lichtenberg 
verzichten zu wollen. Außerdem will das Land Berlin künftig 
beim Stromeinkauf für seine öffentlichen Gebäude Ökokrite-
rien weitaus stärker berücksichtigen als bisher. Nach Ansicht 
des BUND sind beide Entscheidungen ein wichtiger Schritt hin 
zu einer längst fälligen Energiewende für die Stadt.

Der Rücknahme der Kohlekraftwerksplanung war ein jahre-
langer Streit um eine zukunftsfähige Energiepolitik voraus-
gegangen. Ursprünglich wollte Vattenfall für mehr als eine 
Milliarde Euro ein Kohlekraftwerk mit einer Leistung von 800 
Megawatt bauen, das vor allem mehr Strom produzieren sollte. 
Umweltorganisationen und auch zahlreiche andere Initiativen 
waren dagegen Sturm gelaufen. Das Unternehmen setzt jetzt 
auf den Aus- und Neubau von Gas- und Biomassekraftwerken, 
mit denen in erster Linie Wärme erzeugt werden soll.

Während sich Vattenfall in Berlin inzwischen als Verfechter 
erneuerbarer Energien präsentiert, errichtet das Unternehmen 
allerdings in anderen Regionen weiter Kohlekraftwerke, bei-
spielsweise in Hamburg-Moorburg. Eine solche Form der In-
sel-Klimapolitik ist aus Sicht des BUND unglaubwürdig. Allein 
mit den vier ostdeutschen Braunkohlekraftwerken, die auch 
Berlin mit Strom versorgen, ist Vattenfall für den Ausstoß von 
53,8 Millionen Tonnen CO2 jährlich verantwortlich. 

Zudem kann Erdgas als fossiler Energieträger nach Ansicht des 
BUND nur eine Übergangslösung sein. „Wo immer in Deutsch-
land die Energieversorgungskapazitäten ersetzt werden, muss 
dem Einsatz erneuerbarer Energien Vorrang eingeräumt wer-
den“, fordert Ulf Sieberg, Klimareferent des BUND Berlin.
Obwohl der Senat in den vergangenen Jahren immer wieder 

Hoffnung auf 
besseres Klima
Vattenfall gibt Pläne für das Kohlekraftwerk 
in Lichtenberg auf

Weit über 1000 Kilometer von uns entfernt, zwischen 
Schweden und Finnland, liegen wie Sommersprossen auf 
der nördlichen Welthalbkugel die Åland-Inseln. Vor vielen 
Millionen Jahren löste sich hier unter dem Druck gewal-
tiger Eismassen ein tonnenschwerer, rötlich-grauer Granit-
fels aus seiner Umgebung und wurde südwärts geschoben. 
Vom Eis gerückt und gedrängt durchquerte der Brocken den 
größten Teil der heutigen Ostsee, rollte und rutschte über 
Mecklenburg-Vorpommern und blieb schließlich am Nord-
westrand des Oderbruchs liegen, genauer: in Altranft bei 
Bad Freienwalde. Dort lagert der tonnenschwere, Findling 
von der Größe eines ausgewachsenen Wildschweines mit der 
korrekten wissenschaftlichen Bezeichnung „Pegmatitgranit“ 
heute noch. Und das nicht allein: Einen Schritt weiter findet 
sich in unauffälligem Grünlich-Grau ein weiterer Riesenkiesel, 
ein so genannter „Hornblendegneis“, vermutlich aus Mittel- 
oder Südschweden an diese Stelle verschleppt. In näherer und 
weiterer Umgebung ruhen noch viele weitere runde, eckige, 
glattgeschliffene, pockennarbige, einfarbige, schwarze, graue, 
rötliche, beige und bläulich gemusterte Wacker, die es in 
den letzten Eiszeiten hierher verschlagen hat. Eingebettet in 
eine Mischwaldoase inmitten gleichförmiger Kiefernplantagen 
bilden sie den „Geologischen Lehrpfad Altranft.

Bereits in den 50er Jahren waren Mitgliedern der „Geogra-
phischen Gesellschaft der DDR“ die riesigen Findlinge auf-
gefallen. Anfang der 60er Jahre rückte eine Schülergruppe 
unter Leitung des damaligen Direktors des Oderlandmuseums 
in Bad Freienwalde an, grub die Felsen frei und lagerte einige 
von ihnen so um, dass sie deutlich sichtbare Gruppen bil-
deten. Es entstand der geologische Lehrpfad. In den folgenden 
Jahrzehnten wuchs das Gras um die Steine wieder, Staub 
und Blätter lagerten sich ab und bedeckten viele der Felsen 
mit einer Schmutzschicht. Dann kam Hans-Peter Trömel, 
Wasseringenieur im Oderbruch und hochaktiv in zahlreichen 
Verbänden und Vereinen. Er setzte durch, dass 1994 und 1995 
einige Helfer im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
die Steine wieder reinigten und rote Zahlen aufpinselten. 

Gigantische 
Einwanderer
Zu Besuch auf dem „Geologischen Lehrpfad 
Altranft“ am Rande des Oderbruchs

Anhand dieser Ziffern können Wanderer den Plänen des 
Lehrpfads jetzt genau entnehmen, ob sie vor einem Tand-
Rapakiwi-Granit, vor einem Åland-Quarzporphyr, einem 
Skolithus-Sandstein oder einem Dala-Quarzit stehen. Begriffe, 
die für Besucher ohne Fachkenntnisse fast so geheimnisvoll 
anmuten wie die Entstehung der Steine aus geschmolzenen, 
gepressten, kristallisierten und erkalteten Mineralien aus dem 
Anfang unserer Welt.

Übrigens gibt es in diesem Teil der Märkischen Eiszeitstraße 
nicht nur Findlinge zu bewundern. Weil in ihrer näheren 
Umgebung die Natur sich weitgehend selbst überlassen blieb, 
haben sich Robinien, Traubeneichen, Ebereschen, Ulmen, 
Schwarzpappeln und Bruchweiden, Weißdorn, Schneebeeren 
und Traubenkirschen angesiedelt. Mönchsgrasmücken, Tan-
nenmeisen, Goldammern, Spechte und Kuckucks zwitschern, 
zirpen, tschilpen, singen, pfeifen und schlagen im Gehölz. 
Wer also eine Hand auf einen Quader legt um die Wärme 
der Sommersonne darin spüren, sollte in der anderen ein 
Fernglas halten. ro

Hoffentlich bleibt sie so: 
sommerliche Ruhe auf der Havel

Der Ausbau zahlreicher bundesdeutscher Flüsse, unter ande-
rem von Havel und Spree, im Rahmen des so genannten „Ver-
kehrsprojekts Deutsche Einheit Nr. 17“ (VDE 17) steht erneut 
auf dem Prüfstand. Nach groß angelegten Protestaktionen 
und Kampagnen des BUND und anderer Umweltverbände 
hat die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen im 
Parlament den Antrag gestellt, das Projekt zu stoppen. Aller 
Voraussicht nach werden im Mai der Verkehrsausschuss und 
der Ausschuss für Umwelt und Tourismus des Bundestages 
den Antrag beraten. Der BUND wertet das als einen weiteren 
Teilerfolg seiner Arbeit gegen die drohenden ökologischen 
Folgen des Flussausbaus. Die vom BUND initiierte Kampagne 
„Stopp Havelausbau“ hat außerdem inzwischen über 17.000 
Unterschriften gegen den Ausbau von Havel und Spree ge-
sammelt.

Auf dem Prüfstand
Erste Erfolge im Kampf gegen den Ausbau 
von Havel und Spree

Bitte mehr davon: Für eine zu-
kunftsfähige Energieversorgung 
muss Berlin deutlich stärker als 
bisher auf erneuerbare Energien 
setzen

ankündigte, ein eigenes Konzept vorlegen zu wollen, aus 
dem hervorgehen soll, wie Berlin bis spätestens 2050 völlig 
ohne fossile Energieträger wie Kohle, Gas und Öl auskommen 
kann, ist bislang nichts geschehen. Um die Diskussion über 
eine klimagerechte und sichere Energieversorgung endlich in 
Gang zu setzen, haben der BUND und die Klima-Allianz bei 
der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin eine 
Studie zur künftigen Wärmeversorgung der Bezirke Lichten-
berg, Friedrichshain-Kreuzberg und Marzahn-Hellersdorf in 
Auftrag gegeben. Daraus geht hervor, dass innerhalb von zehn 
Jahren die Wärmeversorgung dieser Bezirke auf einen Mix 
aus erneuerbaren Energieträgern, einzelnen gasbetriebenen 
Blockheizkraftwerken und zentralen Heizwerken mit Biomasse 
und Gas umgestellt werden kann. Dadurch können erhebliche 
Mengen an klimaschädlichem CO2 bei annähernd konstantem 
Wärmepreis gespart werden. 

Weitere Informationen unter www.BUND-Berlin.de

Dieser Druck wirkt: Für die Spandauer Havel 
und die Spree will die Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung inzwischen auf die Verbreiterung der Flüs-
se und damit auf massive Eingriffe in die Ufer verzichten. 
Dies ist nicht nur gut für Natur und Mensch, sondern erhöht 
gleichzeitig die Chancen für die Klage des BUND vor dem 
Bundesverwaltungsgericht gegen den Ausbau des Sacrow-
Paretzer-Kanals in Brandenburg. Denn was nun in Berlin 
möglich ist, hatten die Planer für den Ausbauabschnitt in 
Brandenburg noch abgelehnt.
Um die Kampagne für den Schutz von Havel und Spree noch 
vor den Wahlen im September erfolgreich zu Ende zu führen, 
setzt der BUND weiterhin auf das Engagement von aktiven 
Flussretterinnen und Flussrettern. Auch Sie können mitma-
chen unter www.stopp-havelausbau.de.  

Relikte einer eisigen Vergangenheit: 
Findlinge in Altranft
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Ich bin natürlich interessiert ...

Name, Vorname Straße, Hausnummer

PLZ Ort E-Mail

Bitte ausfüllen, ausschneiden und senden an: 

BUND Berlin • Crellestraße 35 • 10827 Berlin bzw.

BUND Brandenburg • Friedrich-Ebert-Straße 114a • 14467 Potsdam

BUNDzeit

... bitte senden Sie mir Informationen über den BUND

Berlin Brandenburg

... bitte senden Sie mir den E-Mail-Newsletter des BUND Berlin

... an einer Mitgliedschaft beim BUND, denn eine starke Natur- und Umweltlobby braucht eine finanziell          
    unabhängige Unterstützung (Jahresbeitrag: 50 E, Familien: 65 E, erm. Beiträge möglich)

... am Abonnement der BUNDzeit, 4 Mal im Jahr, Gesamtpreis 5 Euro        

   (für BUNDmitglieder und BUNDförderer im Jahresbeitrag enthalten)

Anzahl der Stunden …

… die pro Jahr in Deutschland 
ehrenamtlich gearbeitet 
werden, in Milliarden: 4,6

Wert …

… den das bürgerschaftliches 
Engagement in Deutschland 
jedes Jahr für das Gemein-
wesen erwirtschaftet, in 
Milliarden Euro: 35

Anteil der Bevölkerung …

… der sich laut einer Studie der 
AMB Generali Versicherungs-
gruppe in Berlin ehrenamtlich 
engagiert, in Prozent: 18,7

…der sich laut der Studie in 
Brandenburg ehrenamtlich 
engagiert, in Prozent: 25,2

… der sich laut der Studie 
in Baden-Württemberg 
ehrenamtlich engagiert, 
in Prozent: 39,8

Durchschnittliche 
Stundenzahl …

… die bürgerschaftlich 
Engagierte in Berlin pro 
Monat leisten: 19,9

Durchschnittliche 
Stundenzahl …

… die bürgerschaftlich Enga-
gierte in Brandenburg pro 
Monat leisten: 17,8

… die bürgerschaftlich Enga-
gierte in Baden-Württemberg 
pro Monat leisten: 14,3

Zahl der …

… Gruppen, die sich bundesweit 
im BUND engagieren: 2200

… Ehrenamtlichen, die sich bun-
desweit im BUND engagieren: 
26.000

… Stunden, die im BUND pro 
Monat ehrenamtlich geleistet 
werden: 400.000

Anteil der Bevölkerung …

… der sich laut einer Umfrage 
des Göttinger Marktforschungs-
instituts isi eine einmalige 
ehrenamtliche Mitarbeit für 
bestimmte Themen im BUND 
vorstellen kann, in Prozent: 35

… der sich laut der Umfrage 
vorstellen kann, regelmäßig für 
bestimmte Themen im BUND 
ehrenamtlich mitzuarbeiten, 
in Prozent: 46

Bürgerschaftliches 
Engagement in Zahlen 

Hokus Globus Fidibus
Ein Tier-Quartett basteln. Eine Öko-Ralley für die gesamte 
Schule organisieren. Oder gleich eine „Konferenz der Tiere“ 
planen. - Das sind einige der Ideen des Umwelt-Kinder-
Tages aus dem vergangenen Jahr. Auch 2009 ist es 
wieder so weit: 
Unter dem Motto „Hokus 
Globus Fidibus“ können 
Kindergarten-, Schul-, 
Umweltgruppen oder einfach 
ein paar Freunde gemeinsam 
beim Umwelt-Kinder-Tag 
der BUNDjugend mitmachen. 
Dabei ist es gleich, ob ihr 
an Umweltsünder Strafzet-
tel verteilt, Kunstwerke aus 
Natur materialen gestaltet 
oder eine Zeitungsseite über 
die drängendsten Umwelt-
probleme an eurem Wohnort 
entwerft. 

Hauptsache ist, ihr fotografiert und beschreibt oder filmt 
das, was ihr gemacht habt und schickt diese Dokumentation 
an die BUNDjugend in Berlin. Für jede eingeschickte Doku-
mentation spendet eine ausgewählte Organisation fünf Euro 
für einen guten Zweck.

Wir helfen euch, eure Ideen umzusetzen: Meldet euch 
einfach online unter www.umweltkindertag.de an. 
Dort könnt ihr Aktionstipps herunterladen und die 
Dokumentationen der vergangenen Jahre anschauen. 

Einsendeschluss ist der 1. September 2009. 

Los geht's: Zeigt den Erwachsenen, wie wichtig euch
die Umwelt ist und was ihr bewegen könnt!

Informationen unter www.umweltkindertag.de


