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Augen zu und Wasser marsch
Das Wasser in Berlin und Brandenburg wird immer knapper. Ein umfassendes ökologisches
Konzept könnte helfen, langfristig ausreichend Trinkwasser zu gewinnen, ohne die Umwelt 
zu schädigen. Viele Jahre hat der Berliner Senat alle Warnungen ignoriert. Erst jetzt bewegt
sich e
 twas – auf Druck des BUND.

W

asser, überall Wasser. Wer durch Ber
lin fährt, bekommt den Eindruck, dass
es daran sicher nicht fehlt. Zahlreiche Flüsse
und Kanäle durchziehen wie ein Netz die
Stadt. Und erst die Umgebung! Ein See ist
idyllischer als der andere und fordert Was
sersportaktivitäten geradezu heraus.
Der Eindruck täuscht. Tatsächlich sind Ber
lin und Brandenburg sehr wasserarm. Eine
Tatsache, die von der Politik zwar registriert
wird, aber jahrelang zu keinen ernsthaf
ten Schlussfolgerungen führte. So gibt es
bis heute in der lebenswichtigen Frage der
Trinkwasserversorgung kein ökologisches
Gesamtkonzept für Berlin. Erst auf massi
ven Druck des BUND werden jetzt immerhin
die einzelnen Wasserwerke in der Stadt auf
ihre Umweltverträglichkeit hin überprüft.
Ein erster Schritt, der aber noch lange nicht
ausreicht!
Dass das Wasser in Berlin und Brandenburg
trotz zahlreicher Flüsse und Seen so knapp
ist, liegt vor allem am Klima: So regnet es
in dieser Region im Vergleich zu anderen
Gegenden Deutschlands wenig. Etwa 580
Millimeter Niederschlag gehen in Berlin pro
Jahr auf einen Quadratmeter Boden nieder.
Zum Vergleich: In Hamburg regnet es pro
Jahr gut 770 Millimeter, im sonnigen Frei
burg immerhin 950 Millimeter.
Hinzu kommt, dass durch die weitgehende
Stilllegung des Braunkohletagebaus in der
Lausitz kein Wasser mehr in die Spree ab

gepumpt wird. Das verringerte die Wasser
menge der Spree seit der Wende um mehr
als 50 Prozent.
Trotz ungünstiger Rahmenbedingungen also
stellt Berlin seit Jahrzehnten einen Rekord
auf: Es ist die einzige Großstadt der Welt, die
sich autark – also ohne Hilfe von außen – mit
Trinkwasser versorgt. Das liegt insbesondere
an mehr als 40 Jahren Teilung. Vor allem
West-Berlin war darum besorgt, dass ihm
im Falle einer Blockade nicht der Trinkwas
serhahn abgedreht werden konnte. So ent
stand ein einzigartiges Versorgungssystem.
70 Prozent seines Trinkwasserbedarfs deckt
Berlin heute aus dem so genannten Uferfilt
rat. Dabei wird Wasser entlang der Spree und
der Havel durch die sandigen Uferschichten
gesaugt, bis es sauber und genießbar ist. Der
restliche Bedarf wird aus dem Grundwasser
gedeckt.
Der Wasserverbrauch in Berlin ist
um 40 Prozent zurückgegangen.
Seit 1990 ist der Wasserverbrauch in Berlin
um 40 Prozent zurückgegangen. Das ist zu
nächst eine gute Nachricht. Gleichzeitig hat
der Senat jedoch beschlossen, die kleinen
Wasserwerke aus Kostengründen zu schlie
ßen. Die großen Werke müssen jetzt den Be
darf decken – und mehr Wasser als bisher
aus den Ufergebieten ableiten. Die Folge:
Feuchtbiotope drohen zu vertrocknen. So
ist beispielsweise das unter europäischem
Naturschutz stehende Grunewaldmoor akut
gefährdet.

Der Senat hat vor diesen Auswirkungen jahre
lang konsequent die Augen verschlossen. Erst
als der BUND mit einer Beschwerde bei der
Europäischen Kommission drohte, begann die
Verwaltung damit, die Wasserwerke auf ihre
Umweltverträglichkeit hin zu prüfen. Einen
Bewirtschaftungsplan für die ganze Stadt gibt
es aber bis heute nicht!
Hinzu kommt: 1999 verkaufte der Senat
knapp die Hälfte der Berliner Wasserwerke
an den französischen Konzern Veolia. Als
Morgengabe erhielt das Unternehmen die
Zusage einer Rendite von sagenhaften acht
Prozent im Jahr. Damit steigt zusätzlich seit
Jahren der Druck, kostenbewusst zu Lasten
der Umwelt zu wirtschaften – und die Was
serpreise steigen auch.

15 Jahre
BUND Brandenburg
Wie wir wurden was wir sind
Seiten 6 und 7

Genmais stoppen
Immer mehr Landwirte lehnen
verändertes Saatgut ab
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Bürger entdecken Berlins
grüne Oasen
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Ausflug ins Untere Odertal
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Aktion Baumzauber
Bäume pflanzen zu besonderen
Anlässen
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Die Stadt Potsdam hat das übrigens erkannt
und den umgekehrten Weg eingeschlagen:
Bereits vor sechs Jahren übernahm sie wieder
die Versorgungsrechte von einem privaten
Unternehmen. Ein Beispiel, dem Berlin folgen
sollte. ro
Helfen Sie mit, die kostbare Ressource
Wasser zu schützen. Werden Sie aktiv und
unterstützen Sie den BUND!
Weitere Informationen und Kontakt unter:
www.BUND-Berlin.de
www.BUND-Brandenburg.de
E-Mail: wasser@BUND-Berlin.de
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Stimmt es ...

Bestellen

… dass derjenige stirbt,
der destilliertes Wasser
trinkt?
Nein. Die Warnung, dass
Körperzellen nach dem Genuss
von destilliertem Wasser plat
zen, ist eine Legende. Richtig
ist, dass der Körper danach
strebt, die Konzentration von
Salzen und Zuckermolekü
len in- und außerhalb der
Zellen möglichst gleich groß
zu halten. Würde viel reines
Wasser von außen die Zellen
umfließen, dann würden diese
durch die so genannte „Osmo
se“ versuchen, möglichst viel
Wasser aufzunehmen, um die
Konzentration im Inneren der
Zelle dem Wasser anzugleichen.
Das könnte sie irgendwann
zum Platzen bringen. Im Magen
wird das destillierte Wasser
aber bereits wieder mit Mine
ralstoffen vermengt, es gelangt
daher nicht in reiner Form bis
an die Zellen.

Unterrichtsmaterial
„Immer schön nass Leben in der Quelle“
Arbeitsmappe für den
Unterricht in der Grundschule
Best.Nr. 17019, 5 Euro

Broschüre
„Flüsse bewahren“
aus der BUND-Reihe
„Natur schützen“

Fotomontage: Michael Dieke

Rettet die Lacomaer Teiche!

Patient Spree

Obwohl der Tagebau in Brandenburg bereits großflächig zerstörte Landschaft
hinterlassen hat, lässt die Landesregierung weiter Braunkohle fördern.
Der BUND kämpft gegen den Kohleabbau in Lacoma.

Gespräch mit Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und
Binnenfischerei in Berlin-Friedrichshagen über den Wassermangel in der Spree
und die Auswirkungen für die Trinkwasserversorgung in Berlin.

B

erlin-Brandenburg gehört zu den gewäs
serreichsten Regionen in Deutschland.
Im Sommer tummeln sich Wassersportler auf
Spree und Havel und den Spreewald kennt
wohl jedes Kind. Gleichzeitig fallen durch den
Klimawandel immer weniger Niederschläge in einigen Gebieten Brandenburgs droht die
Versteppung. Besonders betroffen vom Was
sermangel ist die Lausitz in Südbrandenburg.
Ein Hauptgrund hier: der Braunkohletagebau.
Seit 1906 wird in der Lausitz Braunkohle ab
gebaut. Für jede Tonne geförderter Kohle wur
den Unmengen an Grundwasser abgepumpt
und in die Spree geleitet. Übrig blieben karge,
verödete Landschaften.

Bestellen
Heft „TIPPS zur Saison“
Sonderheft „Wasser“
Best.Nr. 73103,
Preis: 0,50 Euro

Höchste Zeit für ein Umdenken in der bran
denburgischen Umweltpolitik! Aber trotz der
späten Erkenntnis, dass der Tagebau den Was
sermangel in der Lausitz noch verstärkt, setzt
die Landesregierung weiter auf die Braunkoh
le. Die Förderung der Kohle sei „wirtschaftlich
notwendig“, so ihre Erklärung.

Tatsache ist: Durch den Braunkohleabbau
sinkt der Grundwasserspiegel, der starke
Ausstoß von Kohlendioxid aus den Kraft
werken heizt den Treibhauseffekt und damit
die Temperatur weiter an – der Klimawandel
schreitet weiter voran.
Dennoch sollen weitere Flächen dem Tagebau
zum Opfer fallen - darunter eine der wahrhaft
letzten Oasen der Region. Das 300 Hektar
große Lacomaer Teichgebiet soll dem Tage
bau Cottbus-Nord weichen. Die Teiche sind
Schutzgebiet nach europäischem Recht und
Heimat für 170 Pflanzen und Tiere von der
roten Liste für gefährdete Arten. Über 5000
geschützte Rotbauchunken leben hier - das
größte Vorkommen in Brandenburg.
Hinzu kommt: Die riesigen Restlöcher frühe
rer Tagebaue sollen nun renaturiert werden
und sich in „Seenlandschaften“ verwandeln.
Milliarden Kubikmeter Wasser werden dafür

für Kinder ab 5 Jahren:
Kinderfaltblatt zum
Thema Wasser
Best.Nr. 78830, kostenlos
für Jugendliche ab 10 Jahren:
Info-Heft zum Thema
Wasser
kostenlos

zu bestellen bei:
BUNDjugend
Bundesgeschäftsstelle
Am Köllnischen Park 1a
10179 Berlin
Tel. 030 / 275 86 - 587
Fax 030 / 275 86 - 55
Online-Shop unter:
www.BUNDjugend.de oder
E-Mail:
infoecke@BUNDjugend.de
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Alle Preise zzgl. Portopauschale

Liebe Leserinnen und Leser,

EDITORIAL

T-Shirts mit Aufdruck
„und jetzt noch
die Erde retten“
Preis: 16 Euro

Die Spree in Berlin: zu wenig
Wasser in zu großem Flussbett.
Foto: BUND Berlin

ganz oder gar nicht – schon lange ist klar,
dass dies vor allem für den Umwelt- und
Naturschutz in Berlin und Brandenburg gilt.
Denn Umweltprobleme machen nicht an
Ländergrenzen Halt. Das gilt beispielsweise
für den Berliner Müll, der jahrzehntelang in
Brandenburg entsorgt wurde. Oder auch für
die Spree, die in Berlin kaum noch halb so
viel Wasser führt wie vor 15 Jahren, weil
der größte Teil bereits in der Lausitz in die
Tagebaulöcher fließt. Wer bei diesen und
anderen Themen erfolgreich etwas bewegen
möchte, muss beide Bundesländer im Blick
haben.
Um diesen Tatsachen nun auch redaktio
nell Rechnung zu tragen, gibt es jetzt die
neue BUNDzeit, deren erste Ausgabe Sie in
den Händen halten. Die BUNDzeit ist eine
Gemeinschaftsproduktion der beiden BUND-

benötigt. Doch woher nehmen? Regen fällt in
der Lausitz immer seltener und auch die Spree
lässt sich nicht grenzenlos anzapfen. Schon
heute geht ihr das Wasser aus.
Der BUND kämpft gegen die Zerstörung der
Lacomaer Teichlandschaft – notfalls bis zur
Verbandsklage. Um finanziell für diese Aus
einandersetzungen gewappnet zu sein, brau
chen wir Unterstützung!
Helfen Sie uns mit Ihrer Spende!
BUND-Spendenkonto (Stichwort „Lacoma“)
Mittelbrandenburgische Sparkasse
Bankleitzahl: 160 500 00
Kontonummer: 350 202 62 45
Setzen wir gemeinsam alles daran, die
Abbaggerung Lacomas zu verhindern! sk

Landesverbände Brandenburg u
 nd Berlin
und wird künftig vierteljährlich, mit jedem
BUNDmagazin, erscheinen. Sie ersetzt den
bisherigen BUND-Kalender und die Jahres
berichte des Berliner Landesverbandes sowie
den Rundbrief „Der BUND im Osten“ des
Brandenburger Verbandes. Im Vergleich zu
den früheren Publikationen haben wir in der
BUNDzeit den redaktionellen Teil deutlich
ausgeweitet, um den zunehmend umfangrei
chen Aktivitäten des BUND gerecht zu werden.
Und weil die beiden Landesverbände jetzt eng
zusammenarbeiten, werden auch die Editorials
künftig in regelmäßigem Wechsel in Berlin
und Potsdam verfasst.
An Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben
wir eine Bitte: der BUND lebt von den
Menschen, die ihn tragen und u
 nterstützen.
Ihre Meinung ist uns deshalb auch hinsichtlich der neuen BUNDzeit wichtig.
Wenn Sie Anregungen haben, wie wir unser
Informationsangebot noch besser g
 estalten
können, freuen wir uns über eine kurze
Nachricht.
E-Mail: redaktion@BUND-Berlin.de
Mit vielen Grüßen

BUNDzeit: Die Spree führt nur noch halb so
viel Wasser wie vor 15 Jahren. Drohen Berlin
und Brandenburg zu versteppen?

BUNDzeit: Könnte man in einer solchen Si
tuation nicht den Anteil an Grundwasser im
Trinkwasser kurzfristig erhöhen?

Martin Pusch: Ja, das ist natürlich so ein Schlagwort. Dabei
sah die Lausitz schon zu DDR-Zeiten teilweise aus wie eine
Wüste. Und durch den Klimawandel werden viele Kiefern
wälder in Südbrandenburg nicht mehr zu halten sein. Kiefern
verbrauchen nämlich viel Wasser, sie sind deshalb auch ganz
schlecht für die Neubildung von Grundwasser.

Pusch: Wissen Sie, ein in Fachkreisen gängiger Spruch lautet:
Berlin und Brandenburg sind gewässerreiche, aber wasserar
me Gebiete. Wir haben hier sogar die wasserärmste Region
Deutschlands. Das Grundwasser erneuert sich nur sehr lang
sam. Wenn Sie das jetzt abpumpen, braucht es Jahre, um sich
wieder anzusammeln.

BUNDzeit: Nun wurde die Wassermenge der
Spree ja über Jahrzehnte künstlich gesteigert,
indem das Wasser, das aus dem Braunkohle
tagebau abgepumpt wurde, dort eingeleitet
wurde. Was ist so schlimm daran, den ur
sprünglichen Zustand aus den Zeiten vor der
Braunkohle wieder herzustellen?

BUNDzeit: Der Trinkwasserverbrauch in Berlin
ist seit 1990 um 40 Prozent zurückgegangen.
Das ist doch eine gute Nachricht, oder?

Pusch: Zum einen wurde die Spree zum Teil verbreitert und
vertieft, um das ganze Wasser abtransportieren zu können.
Das Flussbett ist also viel zu groß für das wenige, was da jetzt
noch fließt. Und das bisschen wird auch noch in die künstlich
entstandenen Löcher geleitet, um aus den Tagebauen Seen zu
machen. Insgesamt ist die Wasserführung der Spree zuerst
jahrzehntelang erhöht worden, nun wird sie zumindest über
viele Jahrzehnte hinweg verringert. Aus all diesen Gründen
wird der Fluss so flach und fließt so langsam, dass es für
manche Fischarten schon schwierig ist, zu überleben.
BUNDzeit: Welche Arten haben es denn
besonders schwer?
Pusch: Vor allem die flusstypischen Fische, also die, die Strö
mung brauchen. Nach unseren Untersuchungen sind in weiten
Flussabschnitten nur noch ein Prozent aller Arten in der
Spree richtige Flussfische. Das ist schon sehr ungewöhnlich
für ein Fließgewässer.

Pusch: Der Verbrauch ist um 40 Prozent zurückgegangen,
der Durchfluss der Spree aber um fast 60 Prozent! Im heißen
Sommer 2003 zum Beispiel hat die Wasserversorgung gerade
noch so funktioniert.
BUNDzeit: Könnte man nicht einfach sagen,
okay, die Bedingungen ändern sich, wir haben
in Zukunft jetzt eben mehr Trockenrasen statt
Sumpfgebiete?
Pusch: Ja, klar. Man kann natürlich die Frage stellen: Bewirt
schaften wir die Spree, als wäre sie ein Fluss oder machen wir
etwas anderes daraus? Der Punkt ist nur: Auch die anderen
Flüsse in Brandenburg leiden entweder unter Wassermangel
oder aber die Wasserqualität ist ziemlich schlecht, so wie in
der Oder. Die Fauna kann also nicht ausweichen. Wenn die
Flussfische in der Spree nicht mehr schwimmen können,
dann schwimmen sie hier bald nirgends mehr. Sie sehen
also: Die Spree ist ein Patient, um den man sich intensiv
kümmern muss.

Martin Pusch Foto: BUND Berlin

BUNDzeit: Das heißt, dass das Flussbett der
Spree verkleinert werden müsste?
Pusch: Richtig. Seit Jahren beknien wir das Landesumweltamt,
da aktiv zu werden. Leider passiert zu wenig.
BUNDzeit: Aus der Spree wird ja auch ein gro
ßer Teil des Berliner Trinkwassers gewonnen.
Welche Folgen hat denn der Rückgang der
Wassermenge für uns alle?
Pusch: Im heißen und trockenen Sommer 2003 stand das
Flusswasser der Spree stellenweise, und in Berlin ist es teil
weise sogar rückwärts geflossen. Das klingt vielleicht witzig.
Aber das Abwasser wurde ja trotzdem in die Spree eingeleitet.
Und das stand dann in der Stadt, wochenlang. Im Wasserwerk
Jungfernheide beispielsweise wurde trotzdem Trinkwasser
daraus gewonnen. Das war schon grenzwertig.

zu bestellen bei:
BUND Bundesgeschäftsstelle
Versand
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin
Tel. 030 / 275 86 - 480
Fax 030 / 275 86 - 466
E-Mail: BUNDladen@BUND.net

Mitmachen
Runder Tisch
Ein Runder Tisch zum Thema
Privatisierung des
Grundwassers findet jeden
1. Dienstag im Monat um
19 Uhr statt.
Mit dabei sind Vertreter des
BUND, des Nabu, von Attac
und verschiedenen Parteien.
Da der Treffpunkt häufig
wechselt, sollten Interessierte
vorab den Ort telefonisch
erfragen.
Informationen unter:
Tel. 030 / 78 79 00 - 57

Radtour
Geführte Radtour entlang der
Ufer von Spree und Kupfer
graben, von Mitte durch die
historische Innenstadt, das
Regierungsviertel bis zum
Schloss Charlottenburg und
nach Spandau.
Schwerpunkt:
Uferwegeplanung und Folgen
des Ausbaus der Wasserwege
für Flora und Fauna der Flüsse.
9. September 2006
Treffpunkt: 13.00 Uhr am
S- und U-Bahnhof Jannowitz
brücke (auf der Spreebrücke)
Dauer: 3 bis 4 Stunden
Weitere Informationen:
Tel. 030 / 78 79 00 - 17
Veranstalter:
BUND Berlin, Martin Schlegel
(Verkehrsreferent) und Winfried
Lücking (Gewässerreferent)
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Natürlich wählen

AKTUELL

Tipps

A

Kontakt

m 17. September wählen die Berlinerinnen und Berliner
ein neues Abgeordnetenhaus. Sie entscheiden dabei auch
darüber, welchen Stellenwert Umwelt und Lebensqualität in
den nächsten Jahren haben werden.
Als die Berliner Wahlberechtigten 2001 zu den Urnen gerufen
wurden, stand alles unter dem Zeichen des Bankenskandals.
Jahrzehntelange Misswirtschaft hatte das Land an den Rand
der Pleite getrieben – kein Wunder, dass die Rangliste der
Wahlkampfthemen sparen, sparen, sparen lautete. Fünf Jahre
später sieht die Haushaltslage nicht wesentlich besser aus und
dementsprechend verläuft die Diskussion in der Stadt: Wo sind
finanzielle Einschnitte noch verkraftbar und wie investiert
man das knappe Geld sinnvoll – die politische Gestaltung
hängt von der Kassenlage ab.

Kindern die Eigenschaften
des Wassers spielerisch näher
bringen: das möchte das
Wassermuseum im Berliner
Stadtteil Wilmersdorf.
Kinder – und auch Erwachsene
– können die Gesetzmäßig
keiten des Wassers entdecken,
Schiffsmodelle und Wasserräder
bauen und auf einer Wasser
baustelle einen Wasserkreislauf
in Gang setzen.
Für Gruppen und Schulklassen
gibt es besondere Angebote.
Außerdem berät der Verein
Wassermuseum e.V. Kitas, die
einen Wasserspielraum einrich
ten wollen und baut auf An
frage und gegen Gebühr einen
Wasserparcours bei Schul- und
Sommerfesten auf.
Kontakt:
Wassermuseum e.V. in der
Wasserwerkstatt Wilmersdorf
Dillenburger Str. 57 (Tor 2)
14199 Berlin
Tel. 030 / 89 73 23 95
Informationen unter:
www.wassermuseum-berlin.de

Wie gut ist Ihr
Trinkwasser?
Wer wissen möchte, ob das
eigene Trinkwasser mit Blei,
Kupfer oder anderen Stoffen
belastet ist, kann sich an die
Berliner Vereine Meßzelle und
B.A.U.C.H. e.V. wenden.
Diese bieten unter anderem
Trinkwasseranalysen und
Beratungen bei Neuinstallatio
nen an.
Beide Vereine gewähren BUNDMitgliedern und –förderern eine
Ermäßigung von 20 Prozent auf
die Analysen.
Weitere Informationen unter:
Meßzelle e.V.
Tel. 030 / 31 42 58 06
und
BAUCH e.V.
Tel. 030 / 394 49 08

Chemikalien im
Planschbecken
Viele Planschbecken für Klein
kinder enthalten schädliche
Weichmacher. Das schreibt die
Zeitschrift „Ökotest“ in ihrer
Juli-Ausgabe. In zehn von
zwölf Produkten fanden die
Tester Chemikalien in erhöhter
Konzentration. Die so genann
ten Phthalate beeinträchtigen
die Fortpflanzungsfähigkeit,
schädigen Leber und Nieren
und stehen im Verdacht, Krebs
zu erregen. Diese gesundheits
gefährdenden Stoffe können ins
Badewasser gelangen und dann
von den Kindern geschluckt
werden.
Gerhard Timm, BUND-Bundes
geschäftsführer:
„Wir raten Eltern deshalb
davon ab, ihre Kinder zur Abkühlung ins Planschbecken zu
setzen. Gerade bei Hitze lösen
sich die gesundheitsgefährdenden Weichmacher aus dem
Plastik. Durch direkten Hautkontakt, oder wenn die Kinder
das Wasser trinken, gelangen
sie in deren Körper.“
Seite 4

Überschwemmungsgebiet an der
Oder. Foto: Hans-Jörg Wilke,
Landesumweltamt Brandenburg.

Mehr Platz für unsere Flüsse!
Laut Umweltministerium ist Brandenburg „maximal“ gegen eine neue Flut
an Elbe und Oder geschützt. Aber hat das Land wirklich die richtigen Lehren
aus den Katastrophen der letzten Jahre gezogen?

B

randenburg gehört zu den trockensten
Regionen in ganz Deutschland - gleich
zeitig stehen die Anrainer von Elbe und Oder
immer häufiger unter Wasser. Nach jedem
Hochwasser überschlagen sich die Politiker
mit Vorschlägen, wie: „Wir müssen den Flüs
sen mehr Raum geben“. Umgesetzt wurden
diese bisher kaum.
Dabei ist gerade die Schaffung von Über
flutungsflächen immens wichtig. Nur wenn
Flüsse Platz zum Ausdehnen haben, verlang
samen sich Flutwellen. Die Hochwasserschä
den sind dann weniger dramatisch. Das ist
nicht nur sinnvoller Hochwasser- sondern
auch Naturschutz. Die Auenlandschaften in
den Überflutungsflächen speichern Wasser
wie ein Schwamm und können so die Auswir
kungen des Klimawandels, wie Trockenheit
und Niedrigwasser, abmildern.

Dabei mangelte es bisher nicht an Absichts
erklärungen. An der Oder sollten nach dem
Hochwasser von 1997 rund 6000 Hektar neue
Überflutungsflächen geschaffen werden – bis
heute entstand kein einziger Quadratzentime
ter. An der Elbe in Brandenburg wird nur
an einer einzigen Stelle der Deich ins Hin
terland zurückversetzt: Bei Lenzen in der
Prignitz werden über 400 Hektar neue Über
schwemmungsfläche entstehen. Es ist das
derzeit größte Deichrückverlegungsprojekt in
Deutschland, 2007 soll der neue Deich fertig
sein. Nur unter maßgeblicher Beteiligung des
BUND konnte dieses Vorzeigeprojekt umge
setzt werden. Andere geplante Deichrückver
legungen, zum Beispiel am Rühstädter Bo
gen, wurden als zu teuer auf Eis gelegt. Eine
Milchmädchenrechnung, denn gleichzeitig
will das Land seine gesamten Elbdeiche um

70 Zentimeter erhöhen - das kostet Millionen.
Leidtragende der Deicherhöhungen sind die
flussabwärts liegenden Gebiete. Das zeigte
die diesjährige Frühjahrsflut der Elbe: Die
sanierten Deiche in Sachsen und Brandenburg
hielten, in Niedersachsen lief der Fluss dann
einfach über.
„Jeder ist sich selbst der Nächste“ scheint das
Motto der Bundesländer bei diesem DeichWettrüsten zu sein. Viel notwendiger ist ein
gemeinsames Konzept und die Schaffung
neuer Überschwemmungsflächen entlang des
gesamten Flusses. Scheinheilige Kostenrech
nungen gehören ad acta gelegt. Allein bei
der Elbe-Flut 2002 betrug der Sachschaden
fast 12 Milliarden Euro. Die Schaffung von
Überschwemmungsflächen ist auf jeden Fall
preiswerter. sk

Diese Flächen fehlen den meisten deutschen
Flüssen. Hochwasserschutzpolitik war und
ist immer noch vielfach Deichpolitik – auch
in Brandenburg. Meist wird nach dem Motto
gehandelt: „Je höher der Deich, desto siche
rer“. Aber das Gegenteil ist der Fall: Deiche
verhindern, dass sich ein Fluss ausdehnen
kann. Damit werden wertvolle Flussauen zer
stört. Außerdem werden Hochwasserwellen
durch Deiche schneller flussabwärts geleitet
und richten dort großen Schaden an.

Anzeige

... und an Seen. Fotos: PixelQuelle.de

Zahlreiche Menschen und
Unternehmen in Berlin setzen
sich für den Umwelt- und
Naturschutz ein. Um ihr
Engagement zu würdigen,
lobt der Berliner Landesverband
des BUND in diesem Jahr
zum zweiten Mal den Berliner
Umweltpreis aus.
Bis zum 20. August 2006
können sich Einzelpersonen,
Gruppen, Vereine, Initiativen
und Unternehmen für die
Kategorien
„Umweltengagement“,
„Kinder und Jugend“
und „Wirtschaft und
Innovation“ bewerben.

Langfristig betrachtet ist ökologische Politik haushaltsfreund
liche Politik. Ob die Parteien dies so sehen? Bei der CDU
scheint Umwelt keine Rolle zu spielen. Im 44-seitigen Wahl
programm tauchen weder die Begriffe „Umwelt“ noch „öko“
auf. Die Linkspartei kommt bei 46 Seiten auf zwei Mal Umwelt
und ein Mal öko, das SPD-Wahlprogramm (22 Seiten) erwähnt
fünf Mal Umwelt und zwei Mal öko. Spitzenreiter sind die FDP
(52 Seiten, Umwelt: 24, öko: 4) und die Grünen (76 Seiten,
Umwelt: 44, öko: 14). Doch Vorsicht; die Liberalen haben
sich nicht klammheimlich zu einer Ökopartei gemausert, las
sen sich ihre detaillierten Forderungen in der Umweltpolitik
doch auf eine einfache Formel bringen: Staatliche Vorgaben
schaden nur, der Markt wird es schon richten.

B

Hochwasser: Land unter auf Feldern ...

Umweltpreis 2006

Kostet Umweltschutz Geld oder hilft er beim Sparen? Es
kommt auf die Perspektive an. Beispiel Energieeffizienz in
öffentlichen Gebäuden: In Schulen, Behörden und den vielen
Häusern der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften heizt
man im Winter buchstäblich mit offenen Fenstern. Natür
lich kostet eine Modernisierung, also Fassadendämmung und
Einbau einer zeitgemäßen Heiztechnik, viel Geld. Langfristig
würde das Land aber viel sparen. Ähnlich verhält es sich beim
öffentlichen Verkehr. BVG und S-Bahn erhalten trotz hoher
Fahrpreise Subventionen in beachtlicher Höhe – auf den ersten
Blick ein enormes Sparpotenzial, tatsächlich aber notwendig,
um die Attraktivität der Stadt zu erhalten.

Zu viel
Feinstaub
in der Luft
UND-Aktive haben in Berlin und Potsdam gemeinsam
gegen giftigen Feinstaub in den belasteten Innenstädten
demonstriert. Der Grund: Bereits im Frühjahr überschritten
Berlin, Bernau, Brandenburg (Stadt), Cottbus, Frankfurt (Oder)
und Potsdam die Grenzwerte für Feinstaub für das gesamte
Jahr 2006. Der BUND fordert deshalb die Errichtung von
Umweltzonen für die Potsdamer und Berliner Innenstädte.
Ältere Dieselfahrzeuge sollen hier ohne Rußfilter nicht mehr
fahren dürfen. Denn die Hälfte des Feinstaubs entsteht durch
den Autoverkehr.
Zwar haben die jeweiligen Landesregierungen inzwischen
Entwürfe für Luftreinhaltepläne vorgelegt. Umgesetzt werden
diese aber erst in ein paar Jahren, in Berlin beispielsweise
frühestens 2008. Hinzu kommt: deutsche EU-Abgeordnete
versuchen jetzt verstärkt, europaweit geltende Umwelt- und
Gesundheitsstandards zu senken, so auch den Grenzwert für
Feinstaub. Diskutiert wird beispielsweise, ob die Grenzwerte
für Feinstaub in Zukunft nicht an 55 Tagen im Jahr überschrit
ten werden dürfen. Bislang sind lediglich 35
Tage mit Grenzwertüberschreitungen erlaubt.
Für den BUND sind diese Bestrebungen völ
lig inakzeptabel. Denn allein in Deutschland
sind jährlich 75.000 Todesfälle auf zu hohe
Feinstaubbelastungen zurück zu führen. Ein
ziger Trost: Auch wenn die Grenzwerte an 55
Tagen überschritten werden dürfen, kommen
viele Städte und Gemeinden nicht darum he
rum, Maßnahmen gegen den überbordenden
Autoverkehr zu ergreifen. Denn auch diese
Werte können oftmals nicht eingehalten wer
den. Staubige Kandidaten hierfür sind auf
jeden Fall Leipzig, Frankfurt (Oder), Cottbus,
Dresden und Berlin.

E-Mail:
wahlen@BUND-Berlin.de

Bewerben

Lebensqualität gibt es nicht zum
Nulltarif: Investitionen in eine
intakte Umwelt rechnen sich auf
lange Sicht.
Foto: PixelQuelle.de

Informationen und Bewer
bungen unter:
www.Berliner-Umweltpreis.de
oder Tel. 030 / 78 79 00 - 0

Kaum zu glauben,
aber wahr ...
… dass ein Kilometer der U5 (Brandenburger Tor bis
Hauptbahnhof) circa 135 Millionen Euro kostet
– von diesem Geld könnte man alternativ 17,5 Kilometer
Straßenbahnstrecken bauen…

Berliner Politik in Zahlen

Wasser entdecken

Fazit: Der Teufel liegt im Detail. Wer einer intakten Umwelt
zuliebe „natürlich wählen“ möchte, muss sich die Aussagen
der Parteien genauer ansehen. Das ist allerdings nicht so
aufwändig wie es klingt; schließlich steht der BUND unter
der Internetadresse www.natuerlichwaehlen.de den Wählern
zur Seite. Sebastian Petrich

… dass die Gesamtmenge des Berliner Abfalls zwischen
2002 und 2004 um fast 7 Prozent gestiegen ist, während
im selben Zeitraum 27 Prozent weniger Verpackungsmüll
eingesammelt wurde…
… dass die Zahl der Straßenbäume jedes Jahr um
1 Prozent steigt – auch dank der BUND-Aktion
„Bäume für Berlin“…
… dass nahezu die Hälfte der Berliner Haushalte ohne
eigenes Auto auskommt. In der Verkehrsplanung des
Berliner Senats hat sich dies bisher kaum widergespiegelt
– nur ein Bruchteil der öffentlichen Ausgaben für Verkehr
kommt Radfahrern und Fußgängern zugute…
… dass nicht einmal 1 Prozent des vom Berliner
Lokalmatadoren Vattenfall produzierten Stroms aus
regenerativen Quellen kommt …
… dass sich Berlin vor einigen Jahren zur „Solar
hauptstadt“ ausgerufen hat, registriert sind aber gerade
mal knapp 5000 Anlagen. Kein Wunder, schließlich
finden sich auf öffentlichen Dächern nur wenige
Photovoltaikanlagen …

Kurs
Umweltprojekte
professionel managen
Mit dem Kurs „Zukunftspiloten“
– einem Qualifizierungspro
gramm für junge Engagierte
aus der Umweltbewegung
Beginn: Oktober 2006
In dem einjährigen, studienund berufsbegleitenden Kurs
sollen strategische, soziale,
methodische und persönliche
Kompetenzen trainiert werden,
die für erfolgreiche umweltpo
litische Arbeit notwendig sind.
Dazu gehören unter anderem
Wissen über europäische und
internationale Umweltpolitik
und soziale Bewegungen,
Zeit- und Projektmanagement,
Fundraising, Marketingstrate
gien und Pressetraining.
In selbst gewählten Projekten
werden die gelernten Methoden
ausprobiert. Alle 16 Teilnehmer
haben die Möglichkeit, sich
nach dem Kurs innerhalb eines
Netzwerkes früherer Teilnehmer
weiterhin auszutauschen.
Alter: 21 bis 27 Jahre
Bewerbungsschluss:
21. August 2006

BUND-Aktive protestieren in
Berlin und Potsdam gegen giftigen
Feinstaub und für Umweltzonen in
den belasteten Innenstädten.
Weitere Infos unter:
www. BUND-Berlin.de
Kontakt: Martin Schlegel,
Verkehrsreferent des BUND Berlin
E-Mail: schlegel@BUND-Berlin.de
Tel. 030 / 78 79 00 - 17

Veranstalter:
Deutscher Naturschutzring,
Bewegungsakademie
Informationen und die
Bewerbungsunterlagen
zum Download unter:
www.zukunftspiloten.de
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Kontakt
Bund für Umwelt und Natur
schutz Deutschland (BUND)
Landesverband Brandenburg e.V.
Friedrich-Ebert-Str. 114a
14467 Potsdam
Tel.: 0331 / 237 00 - 141
Fax 0331 / 237 00 - 145
E-Mail:
BUND.brandenburg@BUND.net
www.BUND-Brandenburg.de

15 Jahre
BUND Brandenburg
Einmischen
zugunsten der
Natur
D

ie Ökostation in Prenzlau ist eine Institution im Bereich der Um
weltbildung. Beispielhaft für die Symbiose aus Kunst und Natur
ist der Spreewaldpark in Schöneiche. Einmalig in der Region sind
auch die Ökoburg Lenzen und die Schlaubemühle bei Eisenhüttenstadt
mit ihren Informations- und Beratungsangeboten zum Natur- und
Umweltschutz. All diese Projekte hat der BUND Brandenburg in den
vergangenen Jahren mit ins Leben gerufen und unterstützt – und das
trotz gerade anfänglich ausgesprochen geringen Sach- und Finanz
mitteln. Jetzt wird der BUND Brandenburg 15 Jahre und blickt mit
Stolz auf seine Erfolge zurück.

Tanja Kenkmann,
Belzig
Mitbegründerin der Ortsgruppe
Belzig, aktiv im Gewässerschutz
und Mitglied des Vorstandes
des BUND Brandenburg

Gegründet wurde der BUND Landesverband Brandenburg 1991, mit
gerade mal 57 Mitgliedern. Trotz dieser geringen Anzahl herrschte
Euphorie im Verband: Vieles, was früher bei Behörden und Ver
antwortlichen niemals Gehör gefunden hätte, schien jetzt plötzlich
durchsetzbar. Darüber hinaus betrachtete die neue brandenburgische
Landesregierung die Natur als Ressource und nicht als Belastung.

„Ich bin beim BUND, weil es
mir Spaß macht! Außerdem
halte ich das Engagement für
unsere Umwelt für das Wichtigste überhaupt, denn ohne
intakte Umwelt nutzen uns
weder materieller Reichtum
noch Arbeitsplätze noch
zahlreiche Kinder.“

Dieser Einsatz ist notwendiger denn je. Denn seit 1998 haben sich
die Bedingungen dramatisch gewandelt. Der Schutz der Umwelt steht
nicht mehr auf Platz eins der Agenda der Landesregierung. Deshalb
zog der BUND Brandenburg 2003 mit der Geschäftstelle von Frankfurt
(Oder) nach Potsdam. Er verstärkte die Öffentlichkeitsarbeit und such
te den intensiven Kontakt zu den politischen Entscheidungsträgern.
Jetzt geht es vor allem darum, für die politischen Rahmenbedingungen
des Umwelt- und Naturschutzes zu kämpfen.
Um dabei erfolgreich zu sein, ist der BUND Brandenburg auf möglichst
breite Unterstützung angewiesen. Viele Menschen in Brandenburg
sehen den Umgang mit der Natur mit großem Unbehagen und würden
sich gerne für ihren Schutz engagieren. Dieses Angebot finden sie
beim BUND – und das bleibt auch die Aufgabe des Landesverbandes
Brandenburg für die nächsten 15 Jahre.
Axel Kruschat

Foto: E. Grimmberger

Anzeige
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Wie weit kann so ein Schmetterling
fliegen? Faltertag in Falkensee

BUND-Geburtstagsfeier

Ein Kinderspiel
– Umweltbildung
im BUND

Wie sauber wird Wasser durch
pflanzliche Reinigung? Im Haus am
Anger in Falkensee können es die
kleinen Forscher herausfinden.

Nur was man kennt kann man auch schützen:
der BUND engagiert sich stark im Bereich der Umwelt
bildung. Dazu gehört vor allem auch die Arbeit mit
Kindern. Ob Toben auf dem Naturspielplatz, Bauen
mit Lehm oder Biberexkursionen – die Angebote
sind vielfältig. Umfangreiche Programme bietet der
BUND unter anderem in der Schlaubemühle bei
Eisenhüttenstadt, in der Ökostation Prenzlau und
im Haus am Anger in Falkensee.

Gegen die Zerstörung
der Lacomaer Teiche

Zusammen mit anderen Umwelt
verbänden unterstützt der BUND
Brandenburg seit Jahren die
Proteste gegen die Räumung des
Dorfes Lacoma und die Zerstörung
der angrenzenden Teiche.
So ist beispielsweise das alljährliche Lacoma-Fest bereits eine
Institution – inzwischen fand es
zum 16. Mal statt. Mit Lesungen,
Musik, Wanderungen, Workshops
und Kinderprogramm wird dem
Vorrücken der Braunkohlebagger
getrotzt.

Rund 12.000 Kilometer Straße
sind in Brandenburg von Bäumen
gesäumt. Viele Bäume sind durch
Straßenbauarbeiten und falschen
Schnitt gefährdet.
Der BUND sieht den Behörden und
Straßenmeistereien bei ihrer Arbeit
auf die Finger. Und macht deutlich,
welchen Gefahren, die Alleen aus
gesetzt sind – wie hier in Kienitz
2003 und mit einer Potsdam 2005.

Aktiv im Kreisverband Frank
furt (Oder), Mitbegründer der
Arbeitsgruppe Artenschutz
und besonders aktiv im Fleder
mausschutz
„Ich bin im BUND Branden
burg, weil ich hier mit Gleichgesinnten gegen eine ‚Verwaltung‘ von Natur und Umwelt
kämpfen sowie die natürlichen
Schätze hüten und ihren Wert
vermitteln kann. 15 Jahre
BUND Brandenburg heißt für
mich, weiter zu lernen und zu
handeln, um den Natur- und
Umweltschutz zu stärken.“

Wie baut man einen Nistkasten?
Kinder in Schöneiche

Raus aus den Kinderschuhen und rein
ins Teeniealter! Getreu diesem Motto
wollen wir unseren 15. Geburtstag mit
einer großen Party feiern.
Dazu laden wir alle Freundinnen und
Freunde des BUND herzlich ein. Mit der
BUND-Vorsitzenden Angelika Zahrnt
und anderen Festrednern wollen wir
gemeinsam auf die letzten Jahre zurück
blicken, einen Blick in die Zukunft
werfen, die Arbeit unserer Mitglieder
würdigen und den Abend bei Büffet und
Musik ausklingen lassen.

16. September 2006
ab 16 Uhr
in Potsdam im

Haus der Natur
Lindenstraße 34
14467 Potsdam.
Infos unter: 0331 / 237 00 - 141

Anzeigen

Wilfried Treutler,
Groß Breese
Langjähriges Mitglied des
Kreisverbandes Prignitz;
engagiert sich besonders
gegen Atomkraft und in 
der Verkehrspolitik
„Der Super-Gau von Tschernobyl hat gezeigt, wie gefährlich
die Atomkraft ist. Deshalb habe
ich bereits in der Wendezeit
enge Kontakte zum BUND
und zur Bürgerinitiative
Lüchow-Dannenberg geknüpft.
Gemeinsam kämpften wir gegen
das atomare Zwischenlager in
Gorleben, von dem die Prignitz
genauso betroffen ist wie das
Wendland. Da lag es für mich
nahe, auch selbst BUND-Mitglied zu werden.
Nachdem Bündnis 90/ Die
Grünen ihre einstigen Ziele der
damaligen Regierungskoalition
und dem Machterhalt geopfert
hatten, empfinde ich den BUND
heute als die einzige verbliebene
politisch wirkende und glaubwürdige Kraft auf dem Gebiet
des Umweltschutzes. Deshalb
ist er unverzichtbar!“

Baum- und
Alleenschutz

Natur- und
Artenschutz
Gernot Preschel,
Frankfurt (Oder)

Kinder bauen und betreuen Krötenzäune
– ein Projekt der Ortsgruppe Schöneiche

Heute kann sich der Verband auf 1370 Mitglieder stützen, hinzu
kommen zehn angeschlossene Vereine mit insgesamt noch einmal
200 Mitgliedern. Das Zentrum des BUND Brandenburg bilden dabei
die 25 Kreisverbände und Ortsgruppen. Hier leisten Ehrenamtliche
seit Jahren umweltpolitische Arbeit. Sie mischen sich ein, wenn Natur
sinnlos zerstört werden soll und sind wichtige Ansprechpartner für
Behörden und Anwohner. So konnte der grüne Charakter so mancher
Gemeinde bewahrt bleiben.

Fledermäuse gehören zu den am
stärksten gefährdeten Säugetieren
im Deutschland. Mit Hilfe des
BUND entstand in einem alten
Brauereikeller in Frankfurt(Oder)
eines der größten Winterquartiere
für Fledermäuse in ganz Europa.
Hier findet auch das Braune
Langohr Unterschlupf.
Wiesen sind ein Paradies für Schmetterlinge, Feld
lerchen, Feldhasen und andere gefährdete Arten.
Um sie zu erhalten, müssen sie auch gepflegt werden.
BUND-Mitglieder tragen mit einer regelmäßigen Mahd
dazu bei – wie hier die Ortsgruppe in Freyenstein.

BUND-spezial

Geburtstagsfeier

BUND-spezial

Einmischen vor Ort!

Dr. Wolfgang Cajar,
Schöneiche
Vorsitzender der Ortsgruppe
Schöneiche, die unter anderem
den Kleinen-Spreewald-Park
geschaffen hat.

Ob ungenehmigte Baumfällungen, hohe Feinstaub
belastung oder unsinnige Verkehrsplanungen – bei
drängenden Problemen sind unsere Mitglieder vor
Ort aktiv. Zum Beispiel bei einer Demonstration für
den Nationalpark Unteres Odertal im Sommer 2004
in Schwedt. Die Ortsgruppe in Golm kämpft gegen
den Bau einer Schnellstraße durch Wald- und
Wiesengebiete – hier im Juli 1999 mit einer Fahr
raddemonstration.

„Nach der Auflösung der DDRGesellschaft für Natur- und
Umweltschutz standen viele
langjährig aktive Naturschützer
vor der Entscheidung, welchen
der Verbände der Bundesrepublik sie zu ihrer neuen Heimat
wählen sollten. Für viele von
uns aus Schöneiche war es
letztendlich der BUND. Das
lag vor allem an der großen
Bandbreite an Themen, die der
BUND vertritt. Trotzdem sind
wir glücklich, dass unser Verein
„Naturschutzaktiv“ weiterhin
existiert und dass sich dort alle
Aktiven, unabhängig von ihrer
Zugehörigkeit zu BUND oder
Nabu, gemeinsam in Schöneiche
engagieren.“
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Genmais:
Auch wenig ist noch zuviel
K

Info
Atomkraftwerk an der
deutsch-polnischen
Grenze?
Gleich hinter der deutsch-pol
nischen Grenze bei Schwedt
könnte bald ein Atomkraftwerk
stehen. Nach anfänglichem De
menti bestätigte die polnische
Regierung im Juni, den Bau
eines Kernkraftwerkes bis 2020
in Erwägung zu ziehen, obwohl
die große Mehrheit der polni
schen Bevölkerung Atomkraft
ablehnt.
Bisher hat die Brandenburger
Landesregierung den Plänen
eine deutliche Absage erteilt.
Auch bundesweit muss sich
Brandenburg weiterhin für ein
Ende der Atomkraft einsetzen.
Deutsche Energiekonzerne
fordern immer vehementer eine
Verlängerung der Laufzeiten
und haben in Bundeskanzlerin
Angela Merkel bereits eine pro
minente Unterstützerin. Der öf
fentliche Druck wird also weiter
wachsen - das klare NEIN zur
Atomkraft muss bleiben. sk

napp 450 Hektar genmanipulierter Mais
wachsen in diesem Jahr auf Branden
burgs Feldern. Weniger als geplant - aber
immer noch genug für den bundesweiten
Spitzenplatz.

Kein Wunder, dass der Großteil der Bevölke
rung gentechnisch veränderte Lebensmittel
ablehnt. Die meisten Landwirte haben dies
längst erkannt. Über 100.000 Hektar Mais
wachsen in Brandenburg, nur ein Bruchteil
davon ist Gen-Mais. Neun Brandenbur
ger Landkreise bleiben gentechnikfrei. In
vier gentechnikfreien Regionen haben sich
rund 150 Landwirte mit fast 100.000 Hek
tar landwirtschaftlicher Nutzfläche zusam
mengeschlossen und zum gentechnikfreien
Anbau verpflichtet. Zudem werden fast zehn

UMWELT AKTIV

Bestellen

Gemächlich auf Wiesen wandeln, ohne auf Autos achten zu
müssen und Abgase einzuatmen – in einer Großstadt wie
Berlin scheint das ein Traum zu sein. Das Bürgerprojekt „20
grüne Hauptwege“ arbeitet seit einigen Jahren an der Umset
zung dieses Traums. Seit anderthalb Jahren kooperiert auch
der Berliner Landesverband des BUND mit dem Projekt. Und
sucht weiterhin „Flaneure“, die mithelfen, grüne Wege in
Berlin aufzuspüren und aufzuzeichnen.

Fast 1000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche
waren zunächst in ganz Brandenburg für den
Anbau von Gen-Mais vorgesehen. Wirklich
ausgesät wurde auf 447 Hektar in sieben
Landkreisen. Schwerpunkt ist Märkisch-Oder
land mit 189 Hektar. Viele geplante Flächen
wurden nach öffentlichen Protesten von An
wohnern, Landwirten und Verbänden verklei
nert oder ganz abgemeldet.
Ein Erfolg, aber nur ein kleiner Schritt auf
dem Weg zum komplett gentechnikfreien
Deutschland. Ein Anbauverbot ist dringend
nötig, schließlich sind die Wirkungen auf die
Gesundheit von Menschen und Tieren beim
Verzehr von Gen-Pflanzen immer noch unge
klärt. Auch die Europäische Kommission stell
te in einem Bericht fest: Negative Folgen für
die Umwelt und Gesundheit der Verbraucher
können nicht ausgeschlossen werden.

Werden Sie
Flaneur!

Prozent der gesamten landwirtschaftlichen
Fläche ökologisch bewirtschaftet. „Bio“ und
„gentechnikfrei“ sind die Bezeichnungen, auf
die Landwirte heute stolz sein können.

Risiken und Nebenwirkungen sind
nicht geklärt – Prostest gegen den
Anbau von genetisch veränderten
Pflanzen. Fotos: Aktionsbündnis
Gentechnikfreie Landwirtschaft
Berlin-Brandenburg

In jedem Fall wird die anstehende Ernte des
Gen-Maises mit Protesten begleitet. sk
Näheres beim
Aktionsbündnis Gentechnikfreie
Landwirtschaft Berlin-Brandenburg:
www.gentechnikfreies-brandenburg.de

Spielend Bäume
bestimmen
Das „baumschlau-Drehfix“
ist ein Lernspielzeug, das auf
kindgerechte und anschau-
liche Weise über 36 einhei
mische Bäume informiert. Mit
Hilfe einer Drehscheibe, auf
der verschiedene Blattarten
und -formen zu sehen sind,
können die einzelnen Gewächse
bestimmt werden. Außerdem
werden noch weitere Merkmale
erklärt, wie auffällige Früchte
und Nüsse oder ein besonderer
Geruch.

Bereits in den 20er Jahren wurde um die dicht bebaute In
nenstadt Berlins ein Ring aus Parkanlagen, Kleingärten und
Friedhöfen angelegt. Am äußeren Rand Berlins gibt es den so
genannten „Äußeren Parkring“. Er besteht aus vielen kleinen
und großen Parkanlagen und den vier großen Naherholungs
gebieten am Tegeler See, am Wannsee, am Müggelsee und
auf dem Berliner Barnim. Diese beiden Ringe sollen durch
Achsen verbunden werden. Doch gerade hier gibt es noch viele
Lücken. Wer etwa vom historischen Hafen entlang der Spree
unter der Jannowitzbrücke hindurch geht, steht nach etwa
30 Metern vor dem plötzlichen Ende des Weges. Aufgabe der
ehrenamtlichen Flaneure ist, diese Unterbrechungen zu notie
ren und Vorschläge zu machen, wie es Fußgängern erleichtert
werden kann, zum nächsten Teilstück zu gelangen.

Volker Schneider in Zusam
menarbeit mit dem BUND
Berlin e.V.:
Das original
baumschlau-Drehfix
ist zu bestellen unter:
www.baumschlau.info

Rund 120 Berliner Bürger sind bereits in den vergangenen
Monaten losspaziert. Ziel des Projektes „20 grüne Hauptwege“
ist, ein 550 Kilometer langes, zusammenhängendes „grünes“
Wegenetz zu schaffen – für eine europäische Metropole wäre
das einmalig. ro

oder erhältlich im
BUND-Laden
Crellestraße 35
10827 Berlin-Schöneberg
Tel. 030 / 78 79 00 - 0
oder in jeder Buchhandlung

Wenn auch Sie für mehr Grün in der Stadt spazieren gehen
möchten, melden Sie sich!
Kontakt
Heidrun Knief-Schneiker Tel. 030 / 78 79 00 - 32
oder Eva Epple Tel. 030 / 691 69 93
E-Mail:
gruene-wege@BUND-Berlin.de
Informationen unter
www.gruene-wege-berlin.de

Viele grüne Pfade führen nach und
durch Berlin Foto: PhotoCase.com

Mitmachen

Straßenbahnen erhalten

Unterschriften-Aktion

A

usbau statt Abbau – unter diesem Motto hat der BUND
Berlin gemeinsam mit der Initiative „Pro Tram Berlin“
eine Protestbriefaktion für den Erhalt und den Ausbau der
Straßenbahn gestartet. Grund dafür sind Pläne der Berli
ner Verkehrsbetriebe (BVG), mehrere Strecken stillzulegen
– darunter die Linie 68, die Schmöckwitzer Uferbahn. Die
Protestbriefe sollen dem Senat übergeben werden. Wenn auch
Sie sich für den Erhalt der Straßenbahnen einsetzen möch
ten, dann füllen Sie den unten stehenden Abschnitt aus und
senden ihn an:

Der BUND beteiligt sich an
einer europaweiten Unter
schriften-Aktion unter dem
Motto „Eine Million Europäer
verlangen den Ausstieg aus der
Atomenergie“. Umweltschutzverbände aus ganz Europa
wollen damit 20 Jahre nach der
Katastrophe von Tschernobyl
ein starkes Zeichen für den
Europäischen Atomausstieg
setzen. Die Aktion läuft noch
bis Oktober 2006.

Weitere Informationen und die Aktionspostkarte
zum Download gibt es unter:

Preiswert und umweltfreundlich: BUND fordert
Ausbau der Straßenbahn Foto: BUND

www.BUND-Berlin.de
www.protramberlin.de
www.uferbahn.de

Sehr geehrte Frau Senatorin Junge-Reyer,

Martin Schlegel,
Verkehrsreferent des
BUND Berlin
E-Mail:
schlegel@BUND-Berlin.de
Tel. 030 / 78 79 00 -17

Name, Vorname

Straße Hausnummer

PLZ Ort

E-Mail
Ausfüllen, ausschneiden und senden an:
BUND • Crellestraße 35 •10827 Berlin
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W

BUND Berlin
Crellestraße 35
10827 Berlin

Unterschreiben und
Unterschriftenlisten zum
downloaden gibt es unter
www.BUND-gegen-atomkraft.de

Kontakt

Stadtführer
werden

mit Sorge verfolgen wir die neuerliche Debatte
um Streckenstilllegungen bei der Straßenbahn.
Wir fordern
• den Erhalt und die Instandhaltung
des bestehenden Netzes
• den Ausbau des Tramnetzes entlang
nachfragestarker Achsen
• die Schließung von Netzlücken
• den Ausbau der Straßenbahn
in den Westteil der Stadt

Straßenbahn für ganz Berlin!

Tausalzschäden
an Alleen

Im Juli schon braun:
Blätter an vom Salz
geschädigten Baum.
Foto: BUND Brandenburg

Auch wenn man in dieser Jahreszeit Eis eher in der Hand als
unter den Füßen hat – Tausalz ist ein Sommerthema. Denn
mancher Straßenbaum weist bereits jetzt an den Blättern
braune Ränder auf oder wirft verfrüht die Blätter ab. Dies ist
eine Folge des Salzstreuens im Winter.
Um den Behörden die Auswirkungen des Salzes vor Beginn der
neuen Winterdienstsaison präsentieren zu können, benötigen
wir Fotos von geschädigten Blättern oder Bäumen an Alleen
in Brandenburg und Berlin.
Dazu brauchen wir Ihre Hilfe!
Fotografieren Sie die Schäden und senden
Sie die Bilder (möglichst digital) an den:
BUND Brandenburg
Friedrich-Ebert-Str. 114a
14467 Potsdam
oder an
E-Mail: BUND.Brandenburg@BUND.net

Foto: BUND MecklenburgVorpommern

o kommen meine Jeans her und un
ter welchen Bedingungen werden sie
hergestellt? Wer spielt welche Rolle im Pro
duktionsprozess? Diese und andere Fragen
werden auf den globalisierungskritischen
Stadtführungen der BUNDjugend beantwor
tet. An mehreren Stationen – wie zum Bei
spiel McDonald‘s oder H&M - erfahren die
Teilnehmer, auf welche Weise Konzerne für
ökologische und soziale Missstände in ande
ren Ländern verantwortlich sind und welchen
Einfluss jeder Einzelne darauf nehmen kann.
Mit großem Erfolg: rund 400 Schüler und
Studenten haben in den vergangenen Jahren
an den Rundgängen teilgenommen.
Da das Interesse weiterhin groß ist, sucht
die BUNDjugend Studierende, die Konzep
te zum Thema Globalisierung entwickeln,
selbst Führungen anbieten oder an der Web
site mitarbeiten möchten. Potentielle Stadt
führer können an einer speziellen Schulung
teilnehmen. Der nächste Termin dazu ist im
November. ro
Weitere Informationen
BUNDjugend
Tel. 030 / 392 82 80
E-Mail:
berlinglobal@BUNDjugend-Berlin.de

Info
Naturerlebnisse
vermitteln - Einführung in
die Naturerlebnispädagogik
1. bis 5. Oktober 2006
in Paplitz
Das Seminar soll motivieren
und befähigen, Jugendliche
für das Thema Natur zu sen
sibilisieren und zu begeistern.
In vielen praktischen Übungen
werden zahlreiche Methoden
vorgestellt.
Kosten (inkl. Vollverpflegung
und Übernachtung):
80 Euro für Berufstätige,
65 Euro für Studenten,
55 Euro für FÖJ/ ALG-II-Empf.
Anmeldung und weitere Infos:
Tel. 05582 / 94 41 15
E-Mail: weisses-wissen@gmx.de
www.seminarnetz.de.vu
www.BUNDjugend-Brandenburg.de
Eine Veranstaltung vom
Seminarnetz Weißes Wissen
in Kooperation mit der
BUNDjugend Brandenburg.

Regionale Messe
„Energie und Umwelt“
Ab 1. Oktober in Welzow Ortsteil Proschim
Messe rund um das Thema
alternative Energien, Schwer
punkt Biomasse; Firmen der
Region stellen sich vor, Fahrten
zu Alleepflanzungen und Ener
giepflanzen sind vorgesehen.
Informationen unter
www.proschim.de
Seite 9

NATUR ERLEBEN

Berliner Tricks

Fast zu schön um wahr zu
sein – Auenlandschaft im
Unteren Odertal
Foto: Martin Steinacker

KURZ & BUND

Buchtipp

Impressum

Nationalparksymphonie
Unteres Odertal –
Eine Bilderreise durch die
Jahreszeiten, 150 S., 300 Fotos,
gebunden, Best.Nr. 39226,
24,50 Euro

Info

Das Badevergnügen in den
zahlreichen Seen Brandenburgs
wird durch die Vogelgrippe
nicht getrübt. Laut FriedrichLoeffler-Institut (FLI) sind die
Virenmengen, die unter Um
ständen durch Vogelkot in die
Gewässern gelangen, so weit
verdünnt, dass sich Menschen
nicht infizieren können.
(FLI Stand 15.5.06)

Mitmachen
Auf zur Falterzählung!
80 Prozent der Tagfalter sind
gefährdet. Um sie besser schützen
zu können, müssen wir mehr
über sie erfahren. Helfen Sie uns
dabei!
Machen Sie mit beim „Abenteuer
Faltertage“ des BUND am
9. und 10. September 2006
und zählen Sie
mit uns die
Schmetterlinge.

Grenzenlos idyllisch
– das Untere Odertal
D

as Kind hat Löwenzahn entdeckt. „Mama,
Pusteblumen!“ Vierjährige Beine umrun
den eilig einen moosbewachsenen Findling,
kleine Hände greifen inmitten eines Dotter
blumenpolsters nach der zarten Beute. Ein
tiefer Atemzug und hauchfeine filigrane Ge
bilde entschweben entlang eines sattgrünen
Waldsaumes.
Ausflug ins Untere Odertal. Endlose Weite
grüner Wiesen ohne störende Zäune, Stra
ßen und Oberleitungen. Wildwüchsige Natur
und Gärten gehen nahtlos ineinander über,
die Wäsche hängt auf Leinen zwischen blü
henden Büschen und knorrigen Bäumen und
manche Orte sind so klein, dass sie keine
Straßen haben, die Häuser heißen Linde 4
und Linde 6.
Ausgangspunkt für die Entdeckung dieser
freien Landschaft ist das Naturschutzzentrum

Anzeige
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„Ich habe eine Muschel gefunden“, ruft das
Kind später an einem kleinen Sandstrand.
Lautlos gleitet das Wasser dahin, darüber tür
men sich dramatische grauweiße Wolken
berge. Hin und wieder ein Platschen, wenn
sich eine Ente am Schilfrand niederlässt. An
stillen Stellen liegen Seerosenblätter auf dem
Wasser. Wir kommen bestimmt wieder, wenn
sie blühen. ro
Kontakt:
Nationalpark Unteres Odertal
Park 2
16303 Schwedt/OT Criewen
Tel. 03332 / 267 72 00
E-Mail:
NLP-unteres-odertal@LUA.Brandenburg.de
www.unteres-odertal.de

Dirk Treichel, Leiter des Nationalparks Unteres Odertal, über
das Miteinander von Naturschutz und Tourismus und das neue
Nationalparkgesetz.

Wiesen so weit das Auge reicht
Foto: Martin Steinacker

Broschüre „Schmetterlinge schützen“
Die 19-seitige Broschüre bietet
Informationen zur Aktion
„Abenteuer
Faltertage“,
unter anderem
Tipps zum akti
ven Schmetter
lingsschutz und
Gestaltungstipps für schmet
terlingsfreundliche Gärten und
Balkone.
Zu bestellen beim BUNDladen:
Tel. 030 / 275 86 - 480
E-Mail:
BUNDladen@BUND.net.

Der Turm steht auf einer noch deutlich er
kennbaren doppelten slawischen Ringanlage.
Der Blick ins Tal ist grandios – von Mauern
und Gebäuden ungehemmte Wiesen, in der
Ferne eine Schafherde, dahinter Wasser.

Tourismus als Chance

Weitere Infor
mationen gibt
es beim BUND Brandenburg:
Tel. 0331 / 237 00 - 141
E-Mail:
BUND.Brandenburg@BUND.net
www.BUND-Brandenburg.de.

Bestellen

Criewen. Mit großem pädagogischen Geschick
ist hier alles zusammengetragen, was zum
Unteren Odertal wissenswert ist. Im umge
bauten ehemaligen Schafstall des Schlosses
Criewen, hinter dessen Verkleidung aus Wei
dengeflecht unzählige Spatzen nisten, können
Besucher erfahren, wer hier wann siedelte und
wie sich die Landschaft dazu entwickelte. In
der Mitte des Raumes steht ein Aquarium, in
dem Barsche, Karpfen und Plötzen träge durch
grünes Oderwasser gleiten. Ein Diavortrag
informiert darüber, dass sich hier zu Zeiten
des Vogelzuges bis zu 150.000 Gänse, Enten
und Schwäne und bis zu 10.000 Kraniche
versammeln. Die seltene Trauerseeschwal
be lebt hier, und es gibt noch Hartholzauen
mit Eschen und Stieleichen. Per Videotrick
kann der Besucher wie Nils Holgersson über
das gesamte Odertal schweben. Mit Hilfe von
Mikroskopen gibt es zierliche, durchsichtige
Wesen in Oderwasserproben zu bestaunen.

Durch einen Hohlweg mit blühenden Büschen
und lautstark zwitschernden Vögeln führt
der Pfad auf grasbewachsene Hügel. Einmal
um die Ecke biegen – und plötzlich steht da
mitten in der Landschaft ein gedrungener,
Achtung gebietender Burgturm aus dem
12. Jahrhundert, der Stolper Turm. Einfach
so – ohne Sicherheitszaun, ohne Eintritts
tor und Andenkenbude. Einen so angenehm
unprätentiösen Umgang mit historischen
Denkmälern gibt es sonst im überregulierten
Deutschland nicht.

BUNDzeit: Wozu braucht ein Nationalpark
einen Tourismus-Paragrafen?
Wir hoffen, dass sich der Nationalpark
damit stärker in die Region verankern
lässt – und nicht mehr als
aufgezwungen empfunden
wird.
BUNDzeit: Wie können Sie
die Bewohner des Unteren
Odertals davon überzeugen,
dass der Nationalpark für sie
positiv ist?

BUNDzeit: Wie passen denn der Schutz der
Natur und Tourismus zusammen?
Dirk Treichel: Gut. Natürlich sollte es ein
sanfter, umweltschonender Tourismus sein
und nicht dem Schutzzweck
zuwider laufen. Wichtig
ist aber: Der Nationalpark
muss erlebbar sein und
Möglichkeiten bieten, sich
naturkundlich zu bilden.
BUNDzeit: Was planen Sie
für die Zukunft?

Treichel: Wir wollen
Treichel: Es gibt inzwischen
noch in diesem Jahr drei
eine ganze Anzahl von
Kanurouten einrichten.
Gutachten, die ergeben
Zusammen mit dem Amt
haben, dass 35 Prozent
Foto: Martin Steinacker
Gartz planen wir zum
der Leute, die die Gegend
Vogelzug im Herbst eine
hier besuchen, wegen des
Kranichwoche, außerdem wollen wir einen
Nationalparks kommen. Wir wollen den
Kranichradrundweg eröffnen. Je bekannter
Menschen hier zeigen: Der Nationalpark
der Park für Naturtourismus und –bildung
zieht nicht nur Einschränkungen nach
wird, desto mehr Leute werden k
 ommen.
sich, sondern bringt ihnen auch etwas
Und damit leistet der Nationalpark
– indem Fahrräder ausgeliehen werden,
einen wichtigen Beitrag zur regionalen
Besucher hier übernachten wollen und
Entwicklung.
so weiter.

Bund für Umwelt und Natur
schutz Deutschland (BUND)
Landesverband Berlin e.V.
Crellestr.35
10827 Berlin
www.BUND-Berlin.de

Aktion Berliner

und

Baumzauber

Wasserflächen in ...

...
Berlin: 58,9 km2
in Prozent: 6,6
...
Brandenburg: 1004 km2
in Prozent: 3,3

A

ls Goethe noch in den Windeln lag, schritt sein Großvater
zur Tat: Er pflanzte dem Kind einen Birnbaum in den
Garten. Damit folgte er einem bereits uralten Brauch, nach
dem das Wachsen eines Menschen mit dem eines Baumes ver
glichen wird. Auch wer heute in einer von Straßen umgebenen
Mietwohnung lebt, muss auf diese Tradition nicht verzichten.
Denn der BUND Berlin hat die Aktion „Baumzauber“ ins Leben
gerufen. Dabei können Berliner auf ausgewählten Flächen in
ihren Bezirken Bäume setzen oder Baumpatenschaften über
nehmen. Anlässe dazu gibt es viele: Geburten, Hochzeiten,
Geburtstage oder ein anderes besonderes Jubiläum.
Mittelfristig soll so in jedem Stadtteil ein Baumzauber-Garten
entstehen. Auch die Stadt profitiert von der Aktion. Denn
da in den Bezirken das Geld knapp ist, können häufig ab
geholzte Bäume nicht mehr ersetzt werden. Baumspenden
und –patenschaften tragen so dazu bei, den Ruf Berlins als
grüne Metropole zu erhalten. Hauptsponsor der Aktion ist das
Mineralwasserunternehmen Lichtenauer. Es schenkt der Stadt
Berlin die ersten 100 Bäume.
Ab 200 Euro – je nach Baum
größe und -sorte – kostet eine
P flanzung. In dem Betrag
enthalten sind auch die An
wuchspflege für drei Jahre,
eine Urkunde und ein kleiner
Umtrunk bei der Pflanzung.
ro
Informationen zur Aktion
Baumzauber:
Tel.: 030 / 78 79 00 - 58
E-Mail:
kontakt@baumzauber
www.berliner-baumzauber.de

Schöner Brauch: Pflanzen Sie zur
Geburt Ihres Kindes einen Baum!
Foto: sujet.design

Wassermenge,
die nötig ist ...

Landesverband Brandenburg e.V.
Friedrich-Ebert-Str. 114a
14467 Potsdam
www.BUND-Brandenburg.de

18.000

...
um eine Getränkedose
herzustellen: 25 Liter
...
um ein Kilo Importtomaten
zu produzieren: 40 Liter
...
um ein Kilo Papier herzu
stellen: 250 bis 700 Liter
...
um ein Kilo Rindfleisch zu
produzieren: 5.000 Liter
...
um ein Auto herzustellen:
20.000 Liter

...
Verwaltungsbeamten pro
Kilometer Bundeswasserstraße:

Wassermenge,
die pro Minute ...

Vertrieb & Marketing
Thorsten Edler

...
durch einen normalen
Duschkopf läuft: 16 Liter
...
durch einen Sparduschkopf
läuft: 6 bis 8 Liter

Anzeigen
BigBen Verlag GmbH
An der Surheide 29
28870 Fischerhude

Anzahl der ...

...
Beschäftigten in der
deutschen Binnenschifffahrt:
7.367

Das Thema Wasser in Zahlen

Der Weg von Criewen nach Stolpe führt über
bucklige, alte Pflasterstraßen und sandige
Waldwege mit tiefen Löchern. Rehe huschen
über die Straße, hin und wieder öffnet sich
der dichte Mischwald zu farnbewachsenen
Lichtungen.

zu bestellen bei:
BUND-Bundesgeschäftsstelle,
Versand
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin
Tel. 030 / 275 86 - 480
Fax 030 / 275 86 - 466
E-Mail: BUNDladen@BUND.net

Baden in den Zeiten der
Vogelgrippe

Herausgeber

Die Erklärungen sind grundsätzlich dreispra
chig: deutsch, englisch, polnisch.

...
Beschäftigten in der deutschen
Wasserschifffahrtsverwaltung:

2,4

Durchschnittliche
Wassermenge, die
pro Tag benötigt wird, ...

...
um einen Menschen vegetarisch
zu ernähren: 1.500 Liter
...
um einen Menschen zu
ernähren, dessen Mahlzeiten
zu einem Fünftel aus Fleisch
und Fleischprodukten besteht:
3.000 Liter.
Anteil am weltweiten
Wasserverbrauch ...

...
der privaten Haushalte:
10 %
...
von Industrie und Land
wirtschaft: 90 %

Kosten pro Jahr
in Deutschland ...

...
die durch das tägliche
Duschen entstehen:
16 Milliarden Euro.
...
die entstünden, wenn alle
Haushalte auf Spardusch
köpfe umsteigen würden:
11 Milliarden Euro.
ro

Kontakt
Tel.: 030 / 78 79 00 - 0
E-Mail:
redaktion@BUND-Berlin.de

Redaktion
Sabine Kühns (sk)
Saphir Robert (ro)
Carmen Schultze (cs) V.i.S.d.P.

Druck
Oktoberdruck GmbH
Rudolfstr. 1-8
10245 Berlin

Gestaltung
sujet.design
Livländische Str. 26
10715 Berlin

Erscheinungsweise
vierteljährlich, der Bezugspreis
ist im Mitgliedsbeitrag enthalten

Auflage
30.000

Die nächste BUNDzeit erscheint
Anfang November 2006.
Anzeigenschluss ist der
13. Oktober 2006

Ich bin natürlich dabei und werde BUND mitglied
Einzelmitglied (ab 50 Euro)

Ich möchte

Familie (ab 65 Euro)

mehr Informationen über den BUND

Erm. Mitgliedschaft (16 Euro)

Ihren E-Mail-Newsletter

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Hiermit ermächtige ich den BUND, den
Mitgliedsbeitrag von meinem Konto abzu
buchen. Diese Ermächtigung erlischt durch
Widerruf bzw. Austritt. Kündigung ist
jederzeit zum Jahresende möglich.

PLZ Ort

Kreditinstitut

E-Mail

Bankleitzahl

Ihre persönlichen Daten werden ausschl. für Vereins
zwecke elektronisch erfasst und – ggf. durch Beauf
tragung des BUND e. V. – auch zu vereinsbezogenen
Informations- und Werbezwecken verarbeitet und
genutzt.

Ausfüllen, ausschneiden und senden an:
BUND • Crellestraße 35 • 10827 Berlin

Spendenkonto
BUND Brandenburg
Mittelbrandenburgische
Sparkasse
BLZ: 160 500 00
Kto. 350 202 62 45
			
BUND Berlin
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 100 205 00
Kto. 32 888 00			

Erbschaften an den BUND
sind nach §13 ErbStG von
der Erbschaftssteuer befreit.
Wir informieren Sie gerne:
erbschaftsratgeber@BUNDBerlin.de

Kontonummer

Datum, Unterschrift
LV Bln
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