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Platz hätte Joachim Sauer eigentlich genug 
im Kanzlerpark, um es Michelle Obama 

gleichzutun. Sein amerikanisches Pendant 
baut seit einigen Jahren mit Unterstützung 
örtlicher Schulklassen Gemüse und Kräuter 
hinter dem Weißen Haus an, natürlich nicht 
in erster Linie um den Eigenbedarf zu decken, 
als vielmehr Werbung für gesunde Ernährung 
zu machen. Falls er gern gärtnert, tut es der 
öffentlichkeitsscheue deutsche „First Gentle
man“ aber nur im privaten Rahmen. Vielleicht 
ist Werbung für die Beschäftigung mit Pflan
zen hierzulande auch gar nicht so nötig. Rund 
zweieinhalb Prozent der Bundesrepublik wer
den von Gärten bedeckt, so dass rechnerisch 
auf jeden Einwohner rund 110 Quadratmeter 
Gartenfläche kommen. Und auch wenn für 
viele der Parallelkosmos der Schrebergärten 
immer noch gewöhnungsbedürftig ist (siehe 
dazu das Interview mit Wladimir Kaminer 
auf Seite 3), hat sich das grüne Hobby doch 
schon längst vom angestaubten Gartenzwerg
image befreit. 

Gärtnern ist hip und gleichzeitig mehr als 
eine schöne Freizeitbeschäftigung. Gartenbau 
in der Stadt zu betreiben, heißt auch, Wissen 
und damit Kontrolle über die Nahrungsmittel
produktion zurückzugewinnen. Viel Grund
wissen ist schließlich durch eine ausgeprägte 
Arbeitsteilung und den globalisierten Han
del verloren gegangen. Wie sehen Kartoffeln, 
Erbsen oder Rahmspinat aus, bevor sie auf den 
Teller kommen? Auch Erwachsene können 
solche Fragen wesentlich besser beantworten, 
wenn sie auf dem Balkon oder im Mietbeet 
eines Gemeinschaftsgartens eigene Feldfor
schung betreiben. Wer wieder im Blick hat, 

Paradies für alle
Lebensmittel selbst anbauen, etwas für die Artenvielfalt tun, die Umgebung verschönern oder fit bleiben durch 
Unkraut zupfen – kein Hobby ist vielseitiger als das Gärtnern

welche Sorten in unserem Klima gedeihen, 
dem fällt es leichter, sich weitgehend von 
regionalen Erzeugnissen zu ernähren. Und 
nicht zuletzt: Das selbst gezogene Gemüse 
enthält garantiert keine Gentechnik und keine 
Pestizide – es sei denn, man hantiert selbst 
mit der Giftspritze. Doch das gerät in den Pri
vatgärten glücklicherweise immer mehr aus 
der Mode, ganz zum Vorteil von Kleintieren, 
Vögeln und Insekten wie etwa Bienen. Die 
torfhaltige Blumenerde, für deren Gewinnung 
die letzten Moore zerstört werden, gilt nicht 
mehr als alternativlos, und chemischer Dün
ger sollte wegen des hohen Energieverbrauchs 
in der Herstellung, der Stickstoffbelastung des 
Grundwassers und des Lachgasausstoßes tabu 
sein. Auch bei der Wahl des Werkzeugs lässt 
sich viel richtig machen: Handrasenmäher 
oder Sense helfen beim Energie sparen, Re
chen statt Laubsauger lassen den am Boden 
lebenden Kleintieren eine Chance. 

Es geht um die Flächen

Die vielleicht wichtigste Frage beim ökolo
gischen Gärtern aber lautet: Was soll, was 
darf im Garten wachsen? Aus Sicht des Natur
schutzes ist auch die faule Gärtnerin eine gute 
Gärtnerin, denn sie lässt Dinge einfach einmal 
liegen (zum Beispiel Totholz, in dem sich un
ter anderem Insekten und Lurche heimisch 
fühlen) oder stehen (etwa Wildpflanzen, an 
deren Blüten Bienen ihre Freude haben). Al
lerdings ist der naturnahe Garten keine reine 
Wildnis, sondern eine auf Pflege angewiesene 
Kulturlandschaft, die mit ihren alten, teilweise 
recht selten gewordenen Obst und Gemüse
sorten auch zur biologischen Vielfalt gehört.

Ganz egal, wie ökologisch der Garten be-
wirtschaftet wird, dient er nicht nur zur Er-
holung, sondern auch dazu, Flächen vor der 
Versiegelung zu bewahren. Bepflanzte Flä-
chen helfen die mit dem Klimawandel zuneh-
menden Wetterextreme abzudämpfen – sie 
sorgen in Hitzeperioden für Abkühlung und 
beugen Überschwemmungen vor, indem sie 
starke Niederschläge aufnehmen. Mehr oder 
weniger zusammenhängende Grünflächen, 
wozu auch Gärten aller Art zählen, sind eine 
wesentliche Voraussetzung für nachhaltige 
Stadtentwicklung. Der BUND setzt sich für ein 
Null-Flächen-Wachstum ein: Wenn künftig 
gebaut wird, dann nur auf bereits versiegelten 
Flächen, von denen es ja schon mehr als ge-
nug gibt, und grundsätzlich eher in die Höhe 
als in die Breite. 

Im Frühjahr 2014 beschloss das Berliner Ab-
geordnetenhaus, nicht nur die auf landesei-
gener Fläche befindlichen, sondern alle Klein-
gartenanlagen grundsätzlich zu sichern. Ein 
gutes Signal, allerdings gilt dies nicht für 
jene Kolonien, bei denen „perspektivische 
Nutzungsänderungen“ vorgesehen sind. Soll 
heißen: für neuen Wohnraum? Eher nicht. 
Zwischen 2008 und 2012 erhielten 27 Ber-
liner Kleingartenanlagen das Kündigungs-
schreiben, doch nur in drei Fällen ging es 
um Wohnungsbau. Acht Kolonien mussten 
dagegen neuen Gewerbegebieten weichen – 
und Gartenvernichter Nummer eins mit zehn 
gekündigten Anlagen war die Verlängerung 
der Autobahn A 100 von Neukölln zum Trep-
tower Park. Rückwärts gewandte Politik wie 
aus dem 20. Jahrhundert vertreibt Gärtner 
auch heute noch aus ihrem Paradies. sp
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Ein Fest für die Natur?

Nächstes Jahr kommt die 
Bundesgartenschau an die 
Havel, 2017 dann als Inter
nationale Gartenbauaus
stellung (IGA) nach Berlin 
Marzahn. Der BUND hält das 
IGAGelände in Marzahn 
für eine wesentlich  bessere 
Wahl als das zunächst an
visierte Tempelhofer Feld, 
begleitet die weitere Planung 
aber kritisch. Was generell 
von den Leistungsschauen 
der Gartenbauindustrie zu 
halten ist, steht im BUND
Standpunkt „Gartenschau
en für Mensch und Natur“, 
Download unter  
www.kurzlink.de/buga

Torffrei gärtnern

Moore sind viel zu scha
de, um zur Torfgewinnung 
 abgebaggert zu werden  
(siehe dazu auch Seite 6). 
Wo Sie Blumenerde ohne 
Torf kaufen können, lesen 
Sie unter  
www.bund.net/torffrei

Naturschutz beginnt  
im Garten

Von der Komposterzeugung 
über Fruchtfolgen, Misch
kulturen und biologischen 
Pflanzenschutz bis zum 
Tierleben informiert die 
Publikation über alles, was 
man zu ökologischen Nutz
gärten und naturnahen  
Ziergärten wissen möchte. 
BUNDratgeber „Naturschutz 
beginnt im Garten“,  
2. Auflage 2013, 112 Seiten, 
8,90 Euro,  
www.bundladen.de 
 

Brunnenwasser testen

Fördern Sie Ihr eigenes  
Wasser im Garten? Der  
gemeinnützige Verein Mess
zelle testet Wasserproben 
auf mögliche Schadstoff
rückstände. BUNDMit
glieder erhalten fünf Prozent 
Rabatt.
www.messzelle.de

Mögen Sie es gern grün in Ihrer Umge
bung? Dann gehören Sie einer ganz großen 
Koalition an: Kaum ein anderes Hobby ver
bindet so viele Menschen wie das Gärtnern. 
Die eigene Scholle zu beackern, ist wohl 
eines unserer Grundbedürfnisse – ganz 
gleich, wo wir herkommen und ob es sich 
um den Garten, den Balkon oder das Fen
sterbrett handelt. Praktischerweise verbindet 
sich hier das Schöne mit dem Sinnvollen: 
Jedes grüne Eckchen im Dorf oder in der 
Stadt hilft dabei, die Artenvielfalt und ein 
angenehmes Klima zu bewahren. 

Man gärtnert eben nicht nur für sich, son
dern auch für andere – in diesem Sinne ist 
das Private dann wieder einmal durchaus 
auch politisch.

Manchmal allerdings ist neben der Garten
schaufel der Kugelschreiber genauso wichtig, 
um Umwelt und Lebensqualität zu sichern: 
In Berlin hat die vom BUND unterstützte In
itiative für den Erhalt des Tempelhofer Felds 
genügend Unterschriften gesammelt, damit 
die BürgerInnen am 25. Mai nicht nur über 
das Europaparlament, sondern auch über 
die Zukunft dieser einzigartigen Freifläche 
abstimmen können. Noch nicht ganz so weit 
ist es in Brandenburg, wo der BUND für das 
Ende der Massentierhaltung wirbt – hier 
kommt es noch auf jede Unterschrift an!

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre 
und eine ertragreiche Gartensaison

Info

Lofts oder Lauben?

Am 25. Mai wird nicht nur 
über das Europaparlament 
und die Zukunft des Tem
pelhofer Felds entschie
den (Seite 4), sondern auch 
über Berlins derzeit um
kämpfteste Kleingarten
anlage. Alle Wahlberech
tigten des Bezirks Charlot
tenburgWilmersdorf kön
nen darüber abstimmen, 
ob die Kolonie „Oyenhau
sen“ in Schmargendorf in 
ihrer Gesamtheit erhalten 
bleiben soll oder nicht.  
Auf dem früher der Post 
gehörenden Gelände möch
te ein Investor 700 Luxus
wohnungen samt Tiefgara
gen bauen.
www.kleingaertnerverein
oeynhausen.de

Der Weg zur Parzelle

Jährlich fallen rund 500 
Euro Pachtzins inklusi
ve Nebenkosten für ein 
 Schrebergärtchen an. Dazu 
kommen bei der Übernah
me einmalige Kosten für 
Laube und Bepflanzung, 
je nach Zustand zwischen 
2000 und 5000 Euro.  
Die Parzellenvergabe läuft 
über die  Bezirksverbände 
der Kleingärtner,  wobei 
man bei der Bewerbung 
nicht an den eigenen 
Wohnbezirk gebunden ist. 
www.kurzlink.de/schreber

Urban Gardening

Keine Lust auf Kleingär
ten? In Berlin gibt eine 
dreistellige Zahl der ver
schiedensten Alternativen: 
Nachbarschaftsgärten, 
Lehrgärten, interkulturelle 
Gärten, mehr oder weniger 
kommerzielle Mietgärten.
www.stadtacker.net

Info
BUNDzeit: Herr Kaminer, Sie sind als gebür-
tiger Moskauer und langjähriger Berliner ein 
Großstadtmensch. Woher kam der Wunsch 
nach einem Garten?

Wladimir Kaminer: Der kam von meiner Frau. Sie erinnerte 
sich an den Garten ihrer Großmutter im Kaukasus, wo die 
ganze Familie im Schatten eines großen Aprikosenbaums 
zusammensaß. Und sie sucht immer nach neuen Sorgen
objekten, um die sie sich dann kümmern kann. Sie wollte 
einen Hund oder einen Garten. Und ich dachte, mit dem 
Garten hat man weniger zu tun als mit dem Hund, was 
wahrscheinlich gar nicht stimmt. Auf diese Weise sind wir 
in eine Berliner Schrebergartenkolonie hineingeraten und 
haben sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Den Garten 
mussten wir aber nach zwei Jahren wegen Problemen mit 
Spontanvegetation abgeben. Es waren natürlich keine 
Probleme unsererseits, das ganze Vokabular mit Spon
tanvegetation stammt von der Prüfungskommission des 
Schrebergartenvereins. Sie haben ganz klare Vorstellungen, 
wie jeder Garten auszusehen hat. Wie viele Blumen, wie 
viele Nutz und Schönpflanzen, wo sie zu stehen haben. 
Wir wollten bei uns aber die Natur mitgestalten lassen. 

Sind Schrebergärten exterritoriales Gebiet?

Schrebergartenkolonien sind in der Tat eine ziemlich abge
schlossene Welt. Mit ihren eigenen Gesetzen und Lebens
ansichten, ihren eigenen Helden und Verbrechern. Für mich 
war das eine neue Erfahrung. Ich habe nach 20 Jahren in 
Deutschland dieses Land neu kennengelernt. Ein anderes 
Deutschland, das auf keiner Landkarte verzeichnet ist und 
wo auch keine Züge hinfahren, obwohl man eigentlich 
gerade beim Zugfahren oft Schrebergärten sieht. Die sind ja 
oft an den Bahngleisen, vielleicht weil die Deutsche Bahn 
gern die verseuchte Erde dort verpachtet. 

Jetzt haben Sie einen großen Garten irgend-
wo im nördlichen Brandenburg. Wie sieht 
es dort aus?

Wir haben versucht, ein paar exotische Pflanzen anzusie
deln. Zum Beispiel japanische Wunderkerzen, die ich für 
13,90 Euro das Stück gekauft habe. Die blühen fünf Jahre 
lang jedes Jahr in einer anderen Farbe. Meine Schwieger
mutter aus dem Kaukasus hat diese Pflanzen sofort erkannt. 
In Russland heißen sie „Morgendämmerung“, wachsen an 
jeder Ecke und kosten nichts. Ich glaube, die Deutschen 
mögen es gern exotisch. Dabei haben heimische Pflanzen 
ihre Vorzüge. In Brandenburg wächst zum Beispiel die 
Brennnessel besonders gut. Aber wer will schon in einer 
Brennnesselplantage leben? Wir lassen uns nicht auf jede 
spontane Vegetation ein, sondern ersetzen die Brennnessel 
durch etwas, was ähnliche Überlebenschancen hat, aber 
schön aussieht. Zum Beispiel Meerrettich. Meerrettich wird 
auch groß und mag sandigen Boden. Wächst gut, sieht gut 
aus, kann man essen, wunderbar.

Was ist der Unterschied zwischen dem deut-
schen Schrebergarten und der russischen 
Datscha?

Allein schon die Anzahl der Gartengesetze. Hier hat man 
eine ganz klare Vorstellung, was am Ende rauskommen 
soll und die Gärten sind sich tatsächlich sehr ähnlich. In 
Russland ist das anders. Natürlich geben sich die Russen 
auch große Mühe und pflanzen ihre Kartoffeln und Gurken, 
die genauso wichtig oder noch wichtiger als irgendwelche 
Blumen sind. Die Selbstversorgung spielt dort eine große 
Rolle – nicht etwa, weil man nicht alles kaufen kann, 
sondern weil die Menschen ein sehr großes Misstrauen ge
genüber dem Zeug haben, was ihnen im Laden angeboten 
wird. Misstrauen ist das grundlegende Gefühl in Russland. 
Alle fühlen sich doppelt und dreifach verarscht durch den 
Sozialismus und durch den Kapitalismus ebenso. Alles, was 
in den Geschäften liegt, ist ihrer Meinung nach Fälschung, 
extra schlecht gemacht oder überteuert. Der Garten ist der 
Rückzugsort aus der ganzen kapitalistischen Schweinerei – 
genauso wie es früher eine Alternative zu diesem totali
tären Sozialismus darstellte. Eine schwache Alternative, 
aber immerhin eine. In deutschen Gärten spielt der Wille 
zur Umgestaltung eine große Rolle. Die Leute sagen: Okay, 
Gott hat es gut gemeint, aber wir wissen es besser.

Ist das Gärtnern eine Ursehnsucht der Men-
schen?

Auf jeden Fall. Ich habe in meinem letzten Buch „Diesseits 
von Eden“ die These aufgestellt, dass jeder Mensch einen 
Migrationshintergrund hat, weil er sich aus irgendeinem 
Garten vertrieben fühlt. So wie wir aus dem Schrebergar
ten. Die Vorstellung einer paradiesischen Landschaft hat 
jeder. Man versucht, sein eigenes Paradies im Maßstab 
1:1.000.000 nachzubauen. Jeder Mensch ist im Grunde ein 
Gärtner. 

Sie beschreiben in „Diesseits von Eden“ sehr 
entspannt, wie der Maulwurf schachbrett-
artige Muster in Ihrem Garten anlegt. Darf 
in Ihrem Garten jeder machen, was er will?

Na ja, wer ist dieser jeder? Wir haben diesen Maulwurf, 
der unglaublich fleißig ist. Oder es sind mehrere faule. 
Aber außer ihm und ein paar Insekten und den Fischen 
im Teich ist niemand. Ach so, die Vögel noch. Wir haben 
Wildgänse und Kraniche, die aber nicht wirklich weit weg 
fliegen. Die trainieren das ganze Jahr über für eine große 
Reise. Irgendwie scheint da die Zeit im Kreis zu laufen: Die 
Vögel kreisen herum und fliegen doch nicht nach Afrika, 
die Maulwürfe kommen immer an der falschen Stelle he
raus und müssen deshalb weitergraben, sogar die Mücken 
bewegen sich im Kreis. In diesem Kreislauf der Natur fühlen 
wir uns sehr heimisch. Man hebt in der Stadt so schnell ab 
– entweder hält man sich für etwas Größeres oder für etwas 
Kleineres. Draußen im Garten findet man genau den rich
tigen Platz, zwischen Brennnesseln und Maulwurfhügeln.

Das Gespräch führte Sebastian Petrich

„Jeder Mensch ist ein Gärtner“ 
Der Schriftsteller Wladimir Kaminer über Maulwürfe, Wunderkerzen und die Vertreibung aus  
dem Paradies
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Wladimir Kaminer, 
geboren1967 in Moskau, 
machte eine Ausbildung 
zum Tontechniker und 
studierte Dramaturgie,  
bevor er 1990 nach  
Berlin zog.  

Er ist nach eigener Aus
sage „privat ein Russe, 
beruflich ein deutscher 
Schriftsteller“.

Zuletzt erschienen unter 
anderem „Mein Leben 
im Schrebergarten“ (bei 
Manhattan, 2007) und 
„Diesseits von Eden:  
Neues aus dem Garten“ 
(bei Manhattan, 2013). 

Gärtnern  
wie Lenné?
Eigentlich müssten Ökologie und Denkmal
pflege ein gemeinsames Interesse haben,  
Schönes und Seltenes zu bewahren. In der  
Praxis ist dies nicht immer so einfach

Die historischen Gartenanlagen in Berlin, Potsdam, 
Rheinsberg und anderen märkischen Orten ziehen nicht 

nur Touristen und Erholungssuchende an, sondern bieten 
auch geschützten Pflanzen und bedrohten Tierarten einen 
Lebensraum. Anders als in der Land und Forstwirtschaft 
und in manchem Privatgarten kommen in den Parks, die die 
Schlösser und Gutshäuser umgeben, kaum chemische Pflan
zenschutzmittel zum Einsatz, was viele Insekten, Vögel und 
Fledermäuse sehr zu schätzen wissen. Nirgendwo in unserer 
Region stehen so viele alte Bäume wie in den Schlossgärten, 
schließlich werden diese nicht forstwirtschaftlich genutzt. Und 
Wiesen und Parkrasen werden regelmäßig gemäht, wodurch 
sich konkurrenzschwache Arten besser behaupten können.   

Während die Artenvielfalt für den Naturschutz ein Selbst
zweck ist, sind Pflanzen für den Denkmalschutz in erster Linie 
ein Gestaltungsmittel und schön anzusehende Dekoration. 
Probleme tauchen vor allem dann auf, wenn die Denkmalpfle
ger einen historischen Zustand wiederherstellen wollen und 
dabei auf Natur treffen, die sich abweichend vom ursprüng
lichen Plan entwickelt hat. Die meisten Konflikte betreffen 
wieder hergestellte  alte Wege, rekonstruierte Sichtachsen und 
Totholz, das von den Schöpfern der Anlagen natürlich nicht 
vorgesehen war, inzwischen aber als Habitat für unzählige 
Tiere eine wichtige Rolle im lokalen Ökosystem spielt. Nicht 
zu vergessen die Verkehrssicherungspflicht: Wo Parkbesu
cher auf öffentlichen Wegen laufen, müssen morsche Äste 
entfernt werden – oder man sperrt die jeweiligen Wegstücke 
ab, wofür die meisten Menschen Verständnis haben, wenn 
man es ihnen erklärt.

Zeitdruck darf nicht zur Schlamperei führen

Im Landschaftspark KleinGlienicke ließ Peter Joseph Lenné 
vor fast 200 Jahren eine romantische Parklandschaft anlegen. 
Hier ist nun geplant, marode Pfade zu erneuern und histo
rische Wege zu rekonstruieren. Zwar werden die Naturschutz
verbände im Verfahren beteiligt, doch muss die Planung nun 
schnell umgesetzt werden, damit die dafür ergatterten Bun
desmittel nicht verfallen. Eine  ökologische Baubegleitung ist 
vorgesehen, allerdings wäre es sinnvoll gewesen, die Planung 
bereits vor Antragstellung mit den Verbänden abzustimmen 
und dabei mögliche Konflikte mit dem Naturschutz auszu
räumen.  Fällungen und Schnittarbeiten im Altbaumbestand 
sind ein erheblicher Eingriff in die Vegetation des Parks, der 
aufgrund seiner Mittel und Schwarzspechtvorkommen EU
Vogelschutzgebiet ist. Zudem  drohen die Wegebauarbeiten 
auch die Wurzeln zahlreicher Bäume zu verletzen, was meist 
in den Folgejahren zu Pilzen und Krankheiten führt. Hier 
muss unbedingt ein Interessenausgleich zwischen Denkmal 
und Naturschutz stattfinden – umso mehr als dies bei einem 
ähnlichen Wegebauprojekt im Großen Tiergarten vor einigen 
Jahren nicht geschehen ist. 

Vorbildlich: Im Schlosspark  
Rheinsberg wird Totholz geduldet

Direkt gegenüber, auf der Potsdamer Seite des Glienicker 
Sees, liegt ein weiteres Gebiet, in dem Natur und Denk
malschutz nicht immer harmonieren. Im ebenfalls von Len
né entworfenen Schlosspark Babelsberg ließ man nach der 
Wende jahrzehntealte Buchenbestände fällen, weil sie nicht 
der ursprünglichen Planung entsprachen. Allerdings ist die 
Orientierung an den Lenné’schen Plänen problematisch, weil 
die Originale längst nicht mehr vorliegen. Kürzlich wurden 
Bestrebungen der Potsdamer Stadtverwaltung bekannt, die 
städtischen Parks von der Baumschutzverordnung auszuneh
men. Das würde Baumfällungen auch im Volkspark auf dem 
BugaGelände und auf der Freundschaftsinsel erleichtern. Der 
BUND kritisiert, dass die Naturschutzbehörde dadurch nicht 
mehr eingreifen kann, falls zu viele Bäume gefällt oder zu 
wenige nachgepflanzt werden.

Welche Lösungen Naturschutz und Denkmalpflege  
in umstrittenen Fällen finden können, zeigt ein  
OnlineHandbuch der TU Berlin unter 
www.naturschutzunddenkmalpflege.de

Der BUND unterstützt Sie mit einem 
Tütchen Wildblumensamen (Abbildung 
ähnlich). Die erste Tüte ist kostenfrei. 
 
Für jede weitere Tüte bitte 1,20 Euro +  
60 Cent Porto in Briefmarken beilegen.

 Ja, ich möchte den Newsletter 
 des BUND erhalten

EMailAdresse

BUND Berlin • Crellestr. 35 • 10827 Berlin 
Fax 030 78790018 • kontakt@bundberlin.de  

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kontakt:

Vielfalt säen!
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Aktion Akteneinsicht

Beim Volksentscheid am 
25. Mai geht es in erster 
Linie um die Frage, ob das 
Tempelhofer Feld bebaut 
werden soll oder nicht,  
nebenbei aber auch um  
die mangelnde Bereit
schaft des Berliner Senats, 
ein transparentes und 
ergebnis offenes Planungs
verfahren durchzuführen. 
Es gab zwar etliche öffent
liche Diskussionsveranstal
tungen, es ist aber völlig 
unklar, ob und inwieweit 
die dort geäußerten Kritik
punkte und Vorschläge in 
die Planung aufgenommen 
wurden. Freiwillig stellt 
der Senat keine Trans
parenz her, aber glück
licherweise gibt es das 
Informationsfreiheits und 
Umwelt informationsgesetz.

Der BUND hat ein Online
formular vorbereitet, mit 
dem Sie auf Ihr Recht auf 
Akteneinsicht pochen  
können. Je mehr Leute dies 
tun, umso eher werden  
alle Akten online veröf
fentlicht.
www.bundberlin.de/
akteneinsicht

Lärm mindern

Straßenverkehr ist das 
Lärmproblem Nummer 
eins. In Berlin sind tags
über etwa 245.000 Men
schen Lärmpegeln an 
Hauptverkehrsstraßen  
ausgesetzt, die oberhalb 
der gesundheitlich bedenk
lichen Schwellenwerte lie
gen; nachts sind es  
sogar 300.000 Menschen. 
Die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung hat nun 
zwar einen „Lärmaktions
plan“ vorgelegt, der Name 
täuscht allerdings, da  
keineswegs Aktionen ge
plant sind. Es handelt sich 
lediglich um eine Samm
lung von unverbindlichen 
Empfehlungen und Prüf
aufträgen, die zumeist 
ohne Zeitvorgaben aus
kommen.  

Der BUND fordert, zur 
Lärmbekämpfung vor 
allem konsequent auf den 
Radverkehr zu setzen und 
nachts wie auch tags auf 
etlichen Hauptverkehrs
straßen Tempo 30 einzu
führen.

Demo gegen  
Schweinemast

Tierschützer und Bürger
initiativen demonstrieren 
im uckermärkischen Haß
leben gegen den geplanten 
Bau eines MegaSchweine
stalls für 37.000 Tiere.  
Der BUND ist auch dabei.
Sonntag, 29.6.2014,  
Haßleben
www.bundbrandenburg.de 

BUND prämiert  
Umweltschutz

Ob Einzelkämpfer, Instituti
on, Verein oder Firma: Der 
BUND würdigt besondere 
Leistungen im Berliner Um
welt und Naturschutz mit 
dem Berliner Umweltpreis. 
Noch bis in den September 
können Nominierungen in 
den Kategorien Kinder und 
Jugend, Wirtschaft und 
Innovation sowie bürger
schaftliches Engagement 
eingereicht werden; selbst
verständlich darf man sich 
auch selbst bewerben. Die 
BSR, die  Berliner Wasser
betriebe, die Investitions
bank Berlin und die Woh
nungsbaugesellschaft Stadt 
und Land unterstützen den 
Umweltpreis.
www.berlinerumweltpreis.de 

Technische Expertise 
für „Repair Café“ 

Reizen Sie technische He
rausforderungen? Basteln 
Sie gerne? Der BUND sucht 
Fachfrauen und männer 
für sein geplantes monatli
ches „Repair Café“ – helfen 
Sie anderen Menschen, de
fekte Geräte jeder Art nicht 
wegzuwerfen, sondern zu 
reparieren. Neugierig ge
worden? Einzelheiten weiß 
Tobias Quast (030 78790060 
oder abfallcheck@bund
berlin.de).

BUNDLandesdele
giertenversammlung

Die jährliche Versammlung 
entscheidet über den Kurs 
des BUND in Brandenburg.
Samstag, 11.10.2014,  
10 Uhr, Haus der Natur,  
Lindenstraße 34, Potsdam

Die Standorte von mehr als 600 Massen
tierhaltungsanlagen hat der BUND auf 
Google Maps kartiert:  
www.kurzlink.de/mast

Liste ausdrucken: Hier geht es zum For
mular, auf dem Sie und fünf weitere Personen 
die Volks initiative „Stoppt Massentierhaltung“ 
unterschreiben können:  
www.kurzlink.de/unterschreiben

Unterschreiben: Das dürfen alle Menschen 
über 16 Jahren, die seit mindestens einem  
Monat ihren Hauptwohnsitz in Brandenburg 
haben (deutsche Staatsbürgerschaft ist keine 
Bedingung!). 

Weitersagen: Legen Sie Unterschriften aus  
und schicken uns die ausgefüllten Formulare!

Spenden:  
Jeder Beitrag hilft der Volksinitiative!  
Kontoinhaber: BUND Brandenburg 
BIC: GEN0DEM1GLS 
IBAN: DE24 4306 0967 1153 2782 00  
Kennwort: Agrarwende   
Wenn Sie eine Spendenquittung möchten, geben Sie  
bitte Name und Adresse im Verwendungszweck an.

Was spricht aus ökologischen Gründen gegen die vom 
Senat geplante Randbebauung? 
Diese Randflächen sind ein wichtiger Pufferbereich zu  
den weiter innen liegenden sensiblen Bereichen der offenen 
Wiesenlandschaft mit Trocken und Halbtrockenrasen, 
die durch eine hohe Artenvielfalt von Flora und Fauna 
geprägt ist. Die Habitate von Wildbienen und geschützten 
Vogelarten wie Steinschmätzer, Feldlerche, Neuntöter, 
 Braunkehlchen und Grauammer befinden sich vor allem 
innerhalb des ringförmigen Taxiways, aber auch außerhalb 
an der südöstlichen Ecke im Bereich der alten Gärtnerei. 
Momentan findet die intensive Nutzung in den äußeren 
Bereichen statt. Wenn das äußere Drittel wegfällt, verlagern 
sich diese Aktivitäten ins Innere, es kommt zu vermehrten 
Störungen der Tiere, zu höherer Trittbe lastung und zu 
Nährstoffeinträgen.

Ist es eher die Qualität oder die Quantität, die das  
Tempelhofer Feld aus Naturschutzsicht auszeichnet?
Es gibt keine Tiere oder Pflanzen, die nur hier in  Berlin 
vorkommen, aber nur hier finden sie eine so große  
Strukturvielfalt vor. Und man darf die Menschen nicht  
vergessen: Das Gelände bietet wie keine andere Parkanlage 
in Berlin einzigartige Möglichkeiten für Freizeit und Sport  
und wird auch mit großen Besuchermassen fertig – im 
Gegensatz zum Tiergarten. An einem schönen Sommer
wochenende geht ihre Zahl ins Sechsstellige – ohne dass 
die Natur besonders darunter leidet. 

Welche Argumente sprechen noch dagegen?
Der Bau einer – auch hinsichtlich der Kosten umstrittenen 
– Zentralen Landesbibliothek, eines neuen Einkaufszen
trums sowie Büroflächen und Wohnungen am Tempelhofer 
Damm verschärft die Verkehrs und Lärmprobleme dieser 
bereits heute überlasteten Straße. Entlang der Autobahn ist 
aus Lärmgründen vorwiegend ein Gewerbegebiet geplant, 
aber dafür ist das Feld zu wertvoll. Und ein Wohngebiet 
auf Neuköllner Seite bräuchte komplett eine neue Verkehrs
erschließung.

Ist es aus ökologischen Gesichtspunkten nicht sinnvoll,  
den Innenstadtbereich zu verdichten, anstatt mit der  
Besiedelung immer weiter ins Umland vorzustoßen?
Im Prinzip ja. Aber die Innenstadtbezirke sind nur lebens
wert, wenn die kleinen und großen Grünflächen erhalten 
bleiben. Grundsätzlich sollte daher möglichst kein Grün
land mehr verbaut werden, auch aus stadtklimatischen 
Gründen. Stattdessen müssen insbesondere bereits versie
gelten Flächen effizienter genutzt werden. Zum Beispiel 
die neben dem Flughafen gelegene Polizeikaserne am 
Columbiadamm. Dort gibt es Fläche für viel mehr Woh
nungen, als jetzt am Tempelhofer Damm geplant ist,  
Polizei und KfzZulassungsstelle dort könnten problemlos 
ins Flughafengebäude ziehen. 

Bezahlbare Wohnungen verspricht die SPD auf dem Feld.  
Wie wahrscheinlich ist das?
Versprochen wird, dass die Hälfte der am Tempelhofer 
Damm geplanten 1.700 Wohnungen „nur“ sechs bis 
acht Euro kalt kosten sollen. 
 

Aber Vorsicht: Im Gesetzes entwurf der Regierungsparteien 
ist von sozialem Wohnungsbau keine Rede. Die hohen 
Kosten für Erschließung und Lärmschutz machen die Ein
haltung des Versprechens sehr unwahrscheinlich. Andere 
Flächen in der Stadt wären einfacher, schneller und mit 
geringeren ökologischen Eingriffen zu erschließen. Der 
Stadtentwicklungsplan Wohnen weist für Berlin insgesamt 
ein Potenzial für mindestens 220.000 Wohnungen aus, 
potenzielle Baugebiete wie die genannte Polizeikaserne  
sind noch gar nicht erfasst.

Wieso hatte der BUND erfolgreich gegen den Bau eines 
Wasserbeckens auf dem Feld geklagt?
Ende 2013 wollte die Senatsverwaltung für Stadtentwick
lung und Umwelt auf der Wiese vor dem Flughafenvorfeld 
ein rund drei Hektar großes Wasserbecken bauen. Mit dem 
Aushub sollte ein 72 Meter breiter und teilweise mehr als 
drei Meter hoher Erdwall zwischen den beiden Landbahnen 
sowie ein Rundweg gebaut werden – mitten durch gesetz
lich geschützte Biotope. Die bei Projekten dieser Größen
ordnung erforderlichen Verfahren (Bebauungsplanung, 
Planfeststellungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfung 
mit Beteiligung der Öffentlichkeit) fanden nicht statt. Das 
Verwaltungsgericht gab der Klage des BUND gegen die 
erteilte Baugenehmigung statt.

Die SPD behauptet, es dürften auf dem Feld nicht einmal 
Sonnenschirme aufgestellt werden, wenn sich der Gesetzes
entwurf „100% Tempelhofer Feld“ durchsetzt. Stimmt das? 
Nein. Sonnenschirme sind ebenso erlaubt wie die bisherige 
Freizeitnutzung – auch im zentralen Wiesenbereich. Im 
Randbereich dürfen auch Sportanlagen und Spielplätze 
gebaut werden, Bäume gepflanzt und natürlich Parkbänke 
und Toiletten installiert werden. 

Verbaut Berlin sich nicht die Zukunft, wenn man die  
Bebauung des Felds gänzlich ausschließt?
Das Abgeordnetenhaus kann jederzeit ein durch Volksent
scheid zu Stande gekommenes Gesetz ändern. Wenn sich 
„100% Tempelhofer Feld" an der Wahlurne durchsetzt, sind 
gravierende Änderungen wie eine Bebauung am Tempel
hofer Damm nur bei breiter Akzeptanz möglich. Diese 
erfordert eine ergebnisoffene und transparente Bürgerbe
teiligung, die der Berliner Senat bisher verweigert. Bei der 
geplanten Randbebauung werden dagegen irreversible 
Fakten geschaffen.

Was muss ich tun, wenn ich die Pläne 
des Senats zur Bebauung des Tempel
hofer Felds verhindern will?
Mit einem „Ja“ zum  Gesetzesentwurf 
der Initiative „100 %  Tempelhofer 
Feld“ und einem „Nein“ zum Ge setz es
   entwurf der Koalition sichern Sie 
einen behutsamen Umgang mit dem 
Tempelhofer Feld und zeigen bürger
ferner Planung die rote Karte.

www.bundberlin.de/tempelhof 

Ihr würde eine Randbebauung nur 
Ärger bringen: Feldlerche auf dem 
ehemaligen Flughafen TempelhofAlles über Tempelhof

Der BUND unterstützt beim parallel zur Europawahl am 25. Mai stattfindenden Volksentscheid 
den Gesetzesentwurf „100% Tempelhofer Feld“. Fragen und Antworten zu den Hintergründen

Billig ist offensichtlich noch nicht billig genug. Ende 
März eröffnete Aldi eine weitere Preissenkungsrunde 

von Fleischprodukten, bis zu zehn Prozent verbilligten sich 
manche Waren. Wie immer zogen die Konkurrenten Norma, 
Rewe und Lidl prompt nach. Letzterer nicht ohne eine heuchle
rische Stellungnahme zu veröffentlichen: Es wäre begrüßens
wert, „wenn es trotz des harten Wettbewerbs in Deutschland 
gelänge, ein Preisniveau im FrischfleischSektor zu finden, 
das die Anstrengungen für mehr Tierwohl unterstützt“, aber 
leider müsse man vermeiden, „dass unseren preissensiblen 
Kunden ein Einkaufsnachteil entsteht.“ Wer wenn nicht der 
Discounterriese Lidl hätte denn die Macht, die Preisspirale 
zu durchbrechen?

Es ist Zeitverschwendung, auf die Entdeckung einer Rest
ethik bei den Verantwortlichen in den Discounterzentralen 
zu hoffen. Deshalb hat sich der BUND mit ökologisch ori
entierten Bauernverbänden, anderen Umweltorganisationen 
und Bürgerinitiativen zusammengetan, um ein Ende der Mas
sentierhaltung in Brandenburg zu erzwingen. Das „Bündnis 
Agrarwende BerlinBrandenburg“ sammelt Unterschriften 
für einen Gesetzesentwurf, der den Bau neuer Massentierhal
tungsanlagen deutlich erschwert und bestehenden Betrieben 
wirksame Restriktionen zum Wohl des Schlachtviehs und zum 
Schutz von Mensch und Umwelt auferlegt. Es ist Zeit zu han
deln, denn Brandenburg droht zum neuen Niedersachsen zu 
werden – immer mehr Mastbetriebe planen neue gigantische 
Ställe zwischen Uckermark und Fläming. 

Viehhaltung ist schon lange keine Angelegenheit der bäu
erlichen Landwirtschaft mehr. Wenn die meist niedersäch
sischen oder niederländischen Investoren neue Ställe planen, 
tun sie das im industriellen Maßstab. In Gumtow (Prignitz) 
geht es um 400.000 Hähnchen, das sind 3,2 Millionen Tiere 
im Jahr. In Haßleben bei Prenzlau sollen, wenn der Investor 
sich durchsetzt, 37.000 Schweine gleichzeitig (74.000 Tiere 
jährlich) gemästet werden. Für das Vieh bedeutet das qualvolle 
Enge, Stress, Schmerzen, Verletzungen, Krankheiten – ein Le
ben unter aller Sau. Die riesigen Güllemengen überdüngen Bo
den, Grundwasser und Oberflächengewässer, die Biodiversität 
in Wäldern und Klarwasserseen wird durch diese Stickstoff
einträge gefährdet. Anwohner der Massentierhaltungsanlagen 
müssen sich nicht nur mit ewigem Gestank, sondern auch mit 
Verkehrsbelästigungen herumschlagen – der Transport der 
gemästeten Tiere in die Schlachthäuser und die Lieferung des 
Futtermittels findet schließlich nicht mit Lastenfahrrädern, 

Agrarwende jetzt!
BUND sammelt Unterschriften für den Ausstieg aus der Massentierhaltung

sondern mit riesigen LKW statt. Doch nicht nur die Anwoh
ner, sondern letztlich die ganze Bevölkerung riskiert mit der 
Massentierhaltung ihre Gesundheit, führt doch der exzessive 
Medikamenteeinsatz bei Nutztieren dazu, dass immer mehr 
Krankheitserreger gegen Antibiotika resistent sind. Und nicht 
zuletzt bringen neue Ställe kaum Arbeitsplätze, gefährden 
aber den Tourismus in der Region.

Weil die Brandenburger Regierung weiterhin auf Massentier
haltung setzt, wird das „Bündnis Agrarwende“ aktiv und will 
folgende Punkte mithilfe der Volksinitiative gesetzlich regeln:

 Nur noch artgerechte Tierhaltung erhält 
 finanzielle Förderung!

 Das grausame Abschneiden („Kupieren“) 
 von Schwänzen und Schnäbeln wird verboten!

 Brandenburg setzt einen Landestierschutz   
 beauftragten ein und räumt den Tierschutz   
 verbänden Klagerechte ein!

Da sich einige wichtige Probleme nicht auf Landesebene allein 
lösen lassen, soll die Brandenburger Landesregierung zudem 
verpflichtet werden, sich im Bundesrat unter anderem für 
schärfere Regeln bei der Antibiotikavergabe an Schlachtvieh 
und mehr Entscheidungsspielraum für die Kommunen im 
Genehmigungsverfahren von neuen Megaställen einzusetzen. 
www.agrarwen.de 

Wenn schon Schwein essen, dann 
Wildschwein: eine von vielen 
Möglichkeiten, Massentierhaltung 
zu vermeiden
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Malwettbewerb  
„Zu Fuß zur Schule“

Wie sieht der Verkehr 
 morgens vor der Schule 
aus? Gibt es Situationen, 
die einem Angst  machen? 
Was sollte sich dort 
 ändern? Das sind die Leit
fragen eines Malwettbe
werbs, der sich an Schul
kinder aller Altersgruppen 
richtet. Die besten  Bilder 
druckt der BUND auf 
Postkarten, die während 
der „Zu Fuß zur Schule“
Aktionswochen im Herbst 
verteilt werden. Einsende
schluss ist der 30.6.2014. 
www.mobilitaetserzie
hungberlin.de 

Apfelsaft von der 
BUNDStreuobstwiese

Aus den Erträgen der 
Stahnsdorfer Streuobst
wiese wurde Ende 2013 
Apfelsaft mit leichter 
 Birnenbeimischung ge
presst. Ein 3LiterKarton 
kostet 6 Euro, ein 5Li
terKarton 9 Euro, zwei 
3 LiterKartons 10 Euro 
und zwei 5LiterKartons 
16 Euro. Da die Kartons 
wiederverwendbar sind, 
können Sie sie uns gern 
(ohne den Schlauch im 
Inneren, der in die Gelbe 
Tonne gehört) zurück
geben. Verkauf nur in der  
BUNDLandesgeschäfts
stelle, Crellestraße 35,  
BerlinSchöneberg,  
Öffnungszeiten:  Montag, 
Dienstag, Donnerstag  
10–13 Uhr und 14–17 Uhr 
sowie Mittwoch und Frei
tag 10–13 Uhr. 

Übrigens: Neuen Mitglie
dern spendiert der BUND 
einen großen Karton, siehe 
Beitrittsformular auf der 
letzten Seite!

Mit dem BUND  
versumpfen

Die Wanderung am dies
jährigen BUNDtag führt 
ins Moor Trämmerfließ in 
der Schorfheide, dessen 
Wiedervernässung der 
BUND derzeit organisiert 
(siehe nebenstehenden  
Artikel). 
21.6.2014, 10 Uhr, Treff
punkt: Dorfkirche von 
Kurtschlag (Zehdenick). 
Wer einen Shuttle von den 
Bahnhöfen Vogelsang oder 
Groß Schönebeck benötigt, 
melde sich bitte bis zum 
16.6. beim BUND unter 
0331 23700141.
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BUNDjugend

Sommerkräuterzeit

Workshop zum Erkennen 
und Verarbeiten von Heil
kräutern. Ab 16 Jahren.
20.–22.6.2014, Torhaus  
Trebitz bei Brück/Mark, 
Anmeldung unter  
www.brandenburg.bund
jugend.de 

SommerWildnis
Camp

Laubhütten bauen, Biber 
beobachten, Essen suchen: 
eine Freizeit für Kinder 
zwischen 10 und 14 Jahren 
im Naturerlebnishof Ufer
loos in Kienitz an der Oder.
13.–19.7.2014, Anmeldung 
unter www.brandenburg.
bundjugend.de 

Kanutour 

Flussabenteuer auf  beiden 
Seiten der Oder für 
Jugend liche zwischen  
14 und 18 Jahren.
27.7.–3.8.2014, Anmeldung 
unter www.brandenburg.
bundjugend.de 

Radeln  
und politisieren

Unter dem Motto „Alle auf 
(D)Rad“ fahren auf ver
schiedenen Routen BUND
jugendliche aus mehreren 
Bundesländern zum ge
meinsamen Treffpunkt im 
nördlichen Brandenburg. 
Unterwegs geht es unter 
anderem um Massentier
haltung. Ab 16 Jahren.
17.–23.8.2014, Infos unter 
www.bundjugend.de 

BUNDjugend  
auf Musikfestivals

Wer möchte mit uns  
die Musikfestivals Melt! 
(18.–20.7.2014) 
und Greenville  
(25.–27.7.2014) grüner  
machen? bjoern@
bundjugendberlin.de

Gemeinsam,  
sichtbar, sicher

Zur Arbeit, Uni oder  Schule 
als Gruppe auf der Straße 
fahren, um das Radfah
ren in Berlin sicherer zu 
machen.
www.facebook.com/mit
radgelegenheit und  
berlin.bundjugend.de/pro
jekt/mit radgelegenheit

Alte Sorten pflanzen
Ö

K
O
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PP

Mitmachen

Wie kommen alte Kulturpflanzen auf meinen Balkon 
oder in meinen Garten? Von den herkömmlichen Blu
menläden und den Gartenabteilungen der Baumärkte 
ist keine Hilfe zu erwarten, glücklicherweise gibt es 
aber den Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von 
Nutzpflanzen in Brandenburg, kurz VERN. Der gemein
nützige Verein hat mit seinem mittlerweile 2.000 Sorten 
umfassenden Saatgutarchiv gewissermaßen die Arche 
Noah der selten gewordenen Nutz und Zierpflanzen 
geschaffen. Mehrere Gärten in Brandenburg haben allein 
die Funktion, Saatgut zu produzieren, das dann an 
möglichst viele Hobby oder Profigärtner zu günstigen 
Preisen abgegeben wird. 

Der aktuelle VERNKatalog enthält neben einigen 
Blumen wie Amaranth, Gartennelke oder Rittersporn 
vor allem Nutzpflanzen: 14 Kartoffelsorten, 72 Toma
tensorten (darunter einige speziell für den Anbau auf 
dem Balkon geeignete), mehrere Sorten Hafer, Gerste, 
Roggen, Weizen, Mais, Hirse, Buchweizen, Erbsen, 
Paprika, Bohnen, Lupinen, Kürbisgewächse, Blatt und 
Wurzelgemüse, Salat sowie 23 Kräuter. Auch wer Öl 
und Faserpflanzen oder Tabak sucht, wird hier fündig.

Im uckermärkischen Greiffenberg bei Angermünde be
treibt VERN einen Lehr und Schaugarten, in dem auch 
Saatgut abgegeben wird. Er ist zwischen Mai und Mitte 
September Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und 
Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das Saatgut kostet 
pro Tütchen 2 Euro (1,50 Euro für Vereinsmitglieder), 
beim Postversand zuzüglich 1 Euro Verpackungspau
schale und Porto je nach Gewicht.
Katalog und Saatgutbestellung unter www.vern.de 

Bitte mehr von solchen Bildern! 
Teupitzer See im Landkreis Dahme
Spreewald

Radspuren auf der Straße machen das Radfahren prinzi
piell zu einer sicheren und schnellen Sache. Doch das 

Fahrvergnügen wird allzu häufig durch auf den Radspuren 
parkende Autos getrübt. Dann heißt es für die Radler nach 
links auf die Fahrbahn ausscheren, was zu gefährlichen Si
tuationen führen kann. Autolenker, die auf den Radspuren 
parken, tun dies manchmal aus Rücksichtslosigkeit, oft aber 
auch in Unkenntnis der Rechtslage. Es gilt nämlich ein abso
lutes Halteverbot, wenn es sich um einen Radfahrstreifen mit 
durchgezogener Linie handelt oder um einen mit gestrichelter 
Linie markierten Schutzstreifen in zweiter Reihe links neben 
einem Parkstreifen. Und überall dort, wo Halteverbotsschilder 
stehen, ist das Parken sowieso verboten.

Um das Bewusstsein für dieses Problem bei Autofahrern, Po
lizei und Verwaltung zu schärfen, hat der BUND gemeinsam 
mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) die 
Kampagne „Radspuren frei!“ gestartet. Noch bis zum 30. Juni 
sind Radfahrer dazu aufgerufen, auf der Seite www.radspuren
frei.de Autos zu melden, die eine Radspur blockieren. Einfach 
Datum, ungefähre Uhrzeit und Ort eintragen, fertig. Wer die 
Situation fotografiert hat, kann auch ein Bild hochladen. 
Vor der Veröffentlichung werden alle Nummernschilder un
kenntlich gemacht, schließlich geht es nicht darum, einzelne 
Verkehrssünder an den Pranger zu stellen. Vielmehr wollen 
BUND und ADFC auf diese Weise die Radspuren identifizieren, 
die besonders häufig betroffen sind und bei denen regelmäßige 
Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei notwendig sind.

Ärgerliches dokumentieren
Noch bis Ende Juni melden Radfahrer zugeparkte Radspuren unter www.radspurenfrei.de

Die meisten Menschen, die gelegentlich in einem Bioladen 
in Berlin oder Potsdam einkaufen, haben schon einmal 

das charakteristische Logo mit dem handschriftlichen Signet 
„Brodowin“ und dem stilisierten Ochsen, der einen Pflug hinter 
sich herzieht, gesehen. Zahlreiche Milch und Fleischprodukte 
sowie Getreide und Gemüse stammen von diesem Demeter 
Betrieb, einem der größten Deutschlands. Wer von Brodowin 
spricht, meint häufig gar nicht den als „Ökodorf“ bekannten 
Ort, sondern den Hof mit der mehr als 1000 Hektar großen 
Anbaufläche mitten im Biosphärenreservat SchorfheideCho
rin. Dabei hat das von sieben Seen umgebene 400Seelen
Dörfchen in der eiszeitlichen Endmoränenlandschaft noch viel 
mehr zu bieten, zumindest denjenigen, die sich für Pflanzen 
interessieren. Rund drei Dutzend traditionelle Bauerngärten 
kultivieren die Dorfbewohner. Sie sind nicht besonders schwer 
zu finden, da sie alle an der einzigen Straße des Dorfs liegen. 
Mit ihren alten Obst und Gemüsesorten, den Kräutern und 
einigen Zierpflanzen repräsentieren sie den Gartentyp, der 
bis ins 20. Jahrhundert die meisten Dörfer prägte und der 
sich in Ostdeutschland aufgrund des höheren Stellenwerts 
der Selbstversorgung länger hielt: vorwiegend robuste Nutz
pflanzen auf nährstoffreichen Böden sowie Blumen, die nur 
wenig Pflege benötigen. 

Die Brodowiner Bauerngärten zeichnen sich durch eine große 
Vielfalt der kultivierten Arten aus. Mehr als die Hälfte aller 
Pflanzensorten und Tierrassen kommen nur in einem oder 
zwei Gärten vor. In etwa zwei Drittel der Gärten werden 
Hühner, Enten, Schweine oder andere Nutztiere gehalten, in 
einem Garten auch das auf der Roten Liste der vom Aussterben 
bedrohten Nutztierrassen als extrem gefährdet eingestufte 
Deutsche Sattelschwein. In 33 Gärten finden sich 34 ver
schiedene Apfelsorten, zwölf Birnensorten, elf Tomatensorten, 

Die Brodowiner Bauerngärten
Ein Dörfchen im Landkreis Barnim zeigt, dass alte Nutz und Zierpflanzen besser im Garten als  
in einem naturhistorischen Museum aufgehoben sind

Moore sind wahre Alleskönner. Sie bieten vielen seltenen 
Tieren und Pflanzen eine Heimat, filtern Nährstoffe, 

stabilisieren den Wasserhaushalt und speichern Kohlendioxid. 
Diese wichtigen Aufgaben für den Schutz von Natur und Kli
ma können die Brandenburger Moore jedoch nur noch bedingt 
erfüllen, weil sie in den letzten Jahrhunderten zu großen Teilen 
entwässert wurden, um Flächen für Land und Forstwirtschaft 
zu gewinnen und den Torf abzubauen (Sollten Sie gerade 
Ihren Balkon neu bepflanzen, verlangen Sie im Blumenla
den bitte torffreie Erde, damit nicht weitere Moore zerstört 
werden!). Wenn Moorflächen gänzlich unter Wasser stehen, 
wachsen sie, allerdings nur rund einen Millimeter im Jahr. 
Seit 2012 organisiert der BUND die Wiedervernässung von 
trockengelegten märkischen Mooren. Anfang 2014 erreichten 
die Maßnahmen mit der Renaturierung der Tranwiesen am 
Trämmerfließ im Biosphärenreservat SchorfheideChorin ein 
wichtiges Etappenziel. Indem verschiedene Gräben ganz oder 
teilweise verschlossen wurden, verbleibt das Wasser in dem 73 
Hektar großen Gebiet. Das beabsichtigte Moorwachstum soll 
nicht nur einen Klimaeffekt erzielen, sondern auch den auf 

Schönes fotografieren
BUND prämiert die schönsten Fotos von Brandenburger Mooren

Weil nicht alle Radler warten wollen, bis die Behörden auf 
die dokumentierten Radspurblockaden reagieren, gibt es eine 
Infokarte, die mit wenigen Bildern und Sätzen das Problem 
erklärt. Klemmen Sie diese Karte unter den Scheibenwischer, 
wenn Sie wieder mal eine störende Blechkiste auf Ihrer Rad
spur antreffen – aber bitte beschränken Sie sich dabei auf 
Privatautos. Lieferwagen haben oft keine Alternative, weswe
gen sich der BUND dafür einsetzt, Parkplätze in Lieferzonen 
umzuwandeln, auf denen Paketdienste und andere Lieferanten 
halten können, ohne den Radverkehr zu behindern. 

Blockierte Radspur melden oder Infokarte downloaden unter  
www.radspurenfrei.de 
Druckversion der Infokarte bestellen? 
Bitte EMail an mobilitaet@bundberlin.de 

den Lebensraum Moor angewiesenen Arten, wie zum Beispiel 
den Moorfröschen, das Überleben sichern.

Um diese Schätze der Natur stärker in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu bringen, lobt der BUND einen Fotowettbe
werb aus. Bis Ende September haben Hobbyfotografen Zeit, 
Motive von Brandenburger Mooren einzureichen. Als Haupt
gewinn winkt ein Workshop mit einem auf Naturfotografie 
spezialisierten Profifotografen. Zudem plant der BUND eine 
Ausstellung mit den schönsten Bildern. Wer eine Anregung 
braucht, wo sich die Motivsuche lohnt, findet im Onlineauftritt 
des BUND eine Karte der interessantesten Moore im Land.

Teilnahmebedingungen, Moorkarte und  
Informationen zur Moorreaktivierung unter  
www.bundbrandenburg.de/moorschutz  
www.facebook.com/Moorschutzbrandenburg

sechs Kartoffelsorten und vier Minzesorten. Zu den besonders 
seltenen Obstsorten, die in Brodowin gedeihen, gehören unter 
anderen die Kirschpflaume, der Speierling und die Quitte. Beim 
Gemüse finden sich Raritäten wie die spinatähnliche Grüne 
Rheinische Melde, Sauerampfer und spät reifende Kartoffeln 
der Sorte „Ackersegen“. 

Wie lange wird es die Bauerngärten noch geben? Ein nicht 
unerheblicher Teil der gärtnernden Brodowiner ist bereits im 
Rentenalter (einige von ihnen legen vermehrt Hochbeete an, 
damit sie sich bei der Gartenarbeit nicht bis zum Boden bücken 
müssen) und in den letzten Jahren wurden bereits einige Gär
ten aufgegeben. Es gibt allerdings Hoffnung, denn ganz gegen 
den Trend im ländlichen Brandenburg außerhalb des Speck
gürtels ist Brodowin kein schrumpfendes, sondern ein leicht 
wachsendes Dorf. Es ist nicht zuletzt das klare ökologische 
Profil des Dorfs, das neue Bewohner anlockt. Brodowin, das 
neben dem bekannten DemeterBetrieb weitere Biobauernhöfe 
beherbergt, ist ein gutes Beispiel für eine in jeder Hinsicht 
nachhaltige Entwicklung in einer eher abgelegenen Region. 
Von Berlin fahren Regionalzüge stündlich nach Chorin, die 
Fahrtzeit beträgt eine Dreiviertelstunde. Vom Bahnhof Chorin, 
wo es einen Fahrradverleih gibt, sind es rund sieben Kilometer 
nach Brodowin. Es lohnt sich auch ein Schlenker über das 
ehemalige Zisterzienserkloster Chorin und von dort aus über 
den Amtsweg, einen jahrhundertealten gepflasterten Weg 
durch Wald und Feld, ostwärts nach Brodowin zu gelangen. 

Literaturtipp: Leena Maria Keuler, Susanne Winter,  
Inga Frehse: Brodowiner Bauerngärten. Von Blond 
köpfchen, Baldrian und Brennender Liebe, Brodowin 2013, 
228 Seiten, 19,90 Euro, erhältlich in den Brodowiner  
Hofläden sowie unter www.oekodorfvereinbrodowin.de 

Claus Gabler kultiviert neben Obst 
und Gemüse vor allem Wildkräuter 
und Bauerngartenblumen

Man kann sich nicht darauf ver
lassen, dass die Vögel die richtigen 
Samen bringen
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Quellen: Statistisches Bundesamt, Berliner 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, statista, 
Bundeszentrale für politische Bildung
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Bitte schicken Sie die ausgefüllte und unterschriebene Beitrittserklärung an:

BUND Berlin • Crellestr. 35 • 10827 Berlin • Fax 030 78790018 • kontakt@bundberlin.de  
BUND Brandenburg • FriedrichEbertStr. 114a • 14467 Potsdam • Fax 0331 23700145 • bund.brandenburg@bund.net

Ja, ich möchte Mitglied werden und wähle folgenden Jahresbeitrag:

  Einzelmitglied (mind. 50 E   )

  Familie (mind. 65 E   ) 

  Ermäßigt (mind. 16 E   )

  Lebenszeitmitglied (einmalig mind. 1.500 E  )

Name/Vorname  

Straße  

PLZ/Ort  

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) 

Telefon (wenn Sie möchten) 

EMail (wenn Sie möchten) 

 Ich will den EMailNewsletter des BUND Berlin erhalten.

Bitte ziehen Sie den Beitrag ab dem  

 monatlich   vierteljährlich   halbjährlich   jährlich 

bis auf Widerruf von meinem Konto ein. 

KontoinhaberIn   

IBAN (oder KontoNr.)  

BIC (oder Bankleitzahl)   

Geldinstitut/Ort   

 

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

BUND GläubigerID: DE34ZZZ00000103826

Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie dem BUND ein SEPALastschriftmandat 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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Ich will die Arbeit des BUND unterstützen. 

x

Jedes Neumitglied erhält als Begrüßungsgeschenk  

einen 5LiterKarton Apfelsaft von der BUNDStreuobst

wiese Stahnsdorf. Den Saft gibt es für SelbstabholerInnen gegen 

Vorlage dieses ausgefüllten Coupons in der BUNDLandes geschäftsstelle 

Crellestraße 35, BerlinSchöneberg (kein Versand).

Zahl der landwirtschaftlichen  
Betriebe, die Gartenbau  
betreiben …

… in Berlin: 28

… in Brandenburg: 710

… in der Bundesrepublik: 35.733

Zahl der Kleingärtenparzellen …

… in Mitte: 2.031

… in FriedrichshainKreuzberg: 122

… in Pankow: 10.508

… in CharlottenburgWilmersdorf: 8.653

… in Spandau: 4.373

… in SteglitzZehlendorf: 5.545

… in TempelhofSchöneberg: 7.072

… in Neukölln: 9.245

… in TreptowKöpenick: 9.245

… in MarzahnHellersdorf: 3.324

… in Lichtenberg: 6.271

… in Reinickendorf: 6.848

Zahl der Parzellen, für deren  
Fläche es einen Bebauungsplan 
gibt …

… in Mitte: 939

… in FriedrichshainKreuzberg: 47

… in Pankow: 0

… in CharlottenburgWilmersdorf: 382

… in Spandau: 1.113

… in SteglitzZehlendorf: 3.152

… in TempelhofSchöneberg: 1.579

… in Neukölln: 352

… in TreptowKöpenick: 148

… in MarzahnHellersdorf: 848

… in Lichtenberg: 136

… in Reinickendorf: 1.997

Garten & Gärtnern in ZahlenFalter 
zählen!
Ob der Kleine Fuchs 
wieder das Ren
nen machen wird? 
2013 wurden bei 
der BUNDFalter
zählung mehr als 
23.000 Falter ge
meldet, davon rund ein Drittel Kleiner Fuchs und ein 
Viertel Trauermantel, beides Schmetterlinge, die mit 
den Bedingungen der industrialisierten Landwirtschaft 
gut zurechtkommen. Weil es aber Arten gibt, die in 
überspritzten Monokulturen kaum mehr Nahrung fin
den und vom Aussterben bedroht sind, ist es wichtig, 
sich regelmäßig ein Bild des Falterbestands zu machen. 

Auch beim diesjährigen „Abenteuer Faltertage“ 
braucht der BUND Hilfe. Ihre Hilfe!  

Bitte teilen Sie uns mit, wann und wo Sie welche Fal
ter beobachtet haben. Der BUND hat einen Zählbo
gen entwickelt, den Sie herunterladen können, um die 
Beobachtungen zu dokumentieren. Bitte erschrecken 
Sie nicht vor der Menge der dort abgefragten Daten 
– die ist für eine ordentliche wissenschaftliche Aus
wertung nötig. Es kommt nicht nur auf die Zahl und 
die Art der beobachtenden Falter an (die häufigsten 
Arten sind auf dem Zählbogen abgebildet), sondern 
auch auf Datum, Uhrzeit, Wetter und genauen Ort. 
Ist es windstill und bewölkt? Handelt es sich bei dem 
Lebensraum beispielsweise um Garten, Straße, Acker 
und Gewässerrand? Um Porto und Umschläge zu er
sparen und die Auswertung zu vereinfachen, melden 
Sie Ihre Beobachtungen bitte online unter www.falter
tage.org. Wenn das nicht geht, schicken Sie die aus
gefüllten Zählbögen bitte mit dem Stichwort „Aben
teuer Faltertage“ an die BUNDBundesgeschäftsstelle,  
Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin.

Hintergrundinformationen und Zählbogen unter:  
www.bund.net/themen_und_projekte/abenteuer_ 
faltertage 
Direkt zum Eingabeformular: www.faltertage.org 

Fläche von landwirtschaftlichen  
Betrieben, die Gartenbau  
betreiben …

… in Berlin, in Hektar: 72

… in Brandenburg, in Hektar: 11.449

… in der Bundesrepublik,  
 in Hektar: 223.313

Millionen Menschen in der  
Bundesrepublik, die hobby mäßig 
im Garten arbeiten …

… mehrmals wöchentlich: 8,44

… mehrmals monatlich: 13,85

… einmal im Monat: 4,29

… seltener als einmal im Monat: 8,3

… nie: 35,44

Das durchschnittliche Freizeit
budget der privaten Haushalte 
teilt sich durchschnittlich auf  
wie folgt: Kosten für …

… Pauschalreisen, in Prozent: 24

… Freizeit und Kulturdienstleistungen,  
 in Prozent: 23

… Druckerzeugnisse, in Prozent: 14

… audiovisuelle Medien und dazu  
 gehörige Geräte, in Prozent: 9

… Blumen und Garten, in Prozent: 7

… Spielwaren (inkl. Computerspiele),  
 in Prozent: 6

… Haustiere, in Prozent: 6

… Sonstiges, in Prozent: 6

… Datenverarbeitung und Software,  
 in Prozent: 5

Seite 8 

Herausgeber
Bund für Umwelt und Natur
schutz Deutschland (BUND)
Landesverband Berlin e.V.
Crellestr. 35
10827 Berlin
www.BUNDBerlin.de
und 
Landesverband Brandenburg e.V. 
FriedrichEbertStr. 114a
14467 Potsdam
www.BUNDBrandenburg.de

Kontakt
Tel. 030 7879000
EMail: redaktion@BUNDzeit.de
www.BUNDzeit.de

Redaktion
Sebastian Petrich (sp)
Carmen Schultze (cs) V.i.S.d.P.

Marketing
Thorsten Edler
Vertriebsunterstützung:
primeline.berlin gmbh
Marienburger Straße 16
10405 Berlin

Anzeigen 
Tel. 030 78790042
EMail: anzeigen@BUNDzeit.de

Druck
NEEF + STUMME premium 
printing GmbH & Co. KG 
Schillerstraße 2
29378 Wittingen

Gestaltung
sujet.design
www.sujet.de/sign

Erscheinungsweise: viertel
jährlich, der Bezugspreis ist 
im Mitgliedsbeitrag enthalten

Auflage
30.000
Gedruckt auf Ultra Lux
semiglos, 100% Recycling 

Die nächste BUNDzeit 
erscheint Ende Juli 2014.
Anzeigenschluss ist der 
20. Juni 2014.

Spendenkonto
BUND Berlin
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN:  
DE51 1002 0500 0003 2888 00
BIC: BFSWDE33BER 
 
GLS Bank
IBAN:  
DE24 4306 0967 1153 2782 00 
BIC: GENODEM1GLS

Erbschaften an den BUND 
sind nach §13 ErbStG von 
der Erb schaftssteuer befreit.
Fordern Sie unsere Informa
tionsmaterialien an: 
erbschaftsratgeber@BUND
Berlin.de

Impressum

K
U

R
Z

 &
 B

U
N

D

© 
Ch

ri
st

a 
La

ch
m

an
n

mailto:kontakt@bund-berlin.de
mailto:bund.brandenburg@bund.net
TT.MM.JJJJ
mailto:kontakt%40bund-berlin.de?subject=
http://www.bund.net/themen_und_projekte/abenteuer_faltertage
http://www.bund.net/themen_und_projekte/abenteuer_faltertage
http://www.faltertage.org
http://www.BUND-Berlin.de
http://www.BUND-Brandenburg.de
mailto:redaktion@BUNDzeit.de
http://www.BUNDzeit.de
primeline.berlin
mailto:anzeigen%40BUNDzeit.de?subject=
sujet.design
http://www.sujet.de/sign
mailto:erbschaftsratgeber%40BUND-Berlin.de?subject=
mailto:erbschaftsratgeber%40BUND-Berlin.de?subject=

