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Nach 100 Jahren BUND jetzt die Wahlen
2014 wurde der Bremer BUND, vormals Bremer 
Naturschutzgesellschaft, 100 Jahre alt. Das haben 
wir ordentlich gefeiert: Zuerst bremisch-gediegen 
mit einem großen Festakt und 500 Gästen in der 
oberen Rathaushalle und dann nochmal lockerer 
und für alle in der Kinderwildnis. Unsere Ziele mit 
spannenden Projekten lebendig zu machen, dafür 
steht die Kinderwildnis. Wo unsere Stärke in der 
gelungenen Kombination von ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Menschen liegt, die alle neben viel 
Know-how vor allem Herzblut einbringen. 

Im Rathaus konnten wir demgegenüber spüren, 
dass wir anerkannter Teil der politischen Landschaft 
in Bremen geworden sind, mit der großen Breite 
unserer Themen über die wichtigsten Politikfelder. 
Mit dem oft erfolgreichen Anspruch, Politik und 
Verwaltung für notwendige Kursänderungen zu 
sensibilisieren und notfalls auch außerparlamen-
tarisch Druck zu erzeugen. In der Bilanz sehen 
wir, dass trotz vieler lokaler umweltpolitischer 
Verbesserungen die große Herausforderung be-
vorsteht, eine Gesamtvision für ein ökologisch 
zukunftsfähiges Bremen zu entwickeln, über die 
Tagespolitik und Wahlperioden hinaus.

Eine hervorragende Gelegenheit bietet sich 
dazu in diesem Jahr im Zuge der Bremer Bürger-
schaftswahlen. Da werden wir die Parteien und 
Kandidat/-innen auch daran messen, ob sie in 
der längerfristigen Perspektive eine ernstgemeinte 
ökologische Modernisierung Bremens vertreten.

Wollen sie ein ehrgeiziges Bremer Klimaschutz-
gesetz, um eine 40 prozentige CO2-Minderung 
bis 2020 noch zu schaffen? Mit einer deutlich 
höheren Sanierungsquote im Altbau und Plusener-
giestandard bei den vielen Neubauplanungen, mit 
einem Maximum an erneuerbaren Energien und 
Energieeinsparung? Stehen sie für ein klimascho-
nendes und menschengerechtes Verkehrssystem, 
das sich zielgerichtet von der autogerechten Stadt 
verabschiedet?

Wir werden auch nach einer Trendwende im 
Umgang mit unserer Weser fragen, ob der Fluss  
mit weiteren Vertiefungen noch mehr zum Kanal 
gemacht werden oder stärker als Lebensraum ent-
wickelt werden soll. Und was von einer Denkpause 
beim geplanten Offshore-Terminal Bremerhaven 
zu halten ist, bevor man mit kostbaren öffentli-
chen Millionen das wertvolle Weserwatt mit einer 
riesigen Schwerlastplatte zubetoniert, bei der auch 
Wirtschaftsverbände immer stärker nach dem 
Sinn fragen.

Und natürlich würden wir gerne wissen, ob 
sich unsere potenziellen Abgeordneten für eine 
Landwirtschaft und Kantinen in Kitas, Schulen 
und Krankenhäusern ohne Massentierhaltung, 
Gentechnik und mit viel mehr regionalem Bio 
einsetzen wollen.

Und noch einiges mehr. Auf die Antworten sind 
wir gespannt! Schauen Sie dazu ab Ende März in 
den Kandidatencheck auf unserer Internetseite. 

Klaus Prietzel, Vorsitzender
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Regine Dreyhaupt

Langjährige Exkursionsleiterin verstorben

Unsere langjährige Exkursionsleiterin Regine Dreyhaupt 
ist Anfang November im Alter von 70 Jahren plötzlich 

und unerwartet von uns gegangen. In Dresden geboren und in 
Köln aufgewachsen, kam Regine Dreyhaupt bereits in jungen 
Jahren nach Bremen. Sie hat sich schon früh für die Natur 
interessiert und war seit 1984 Mitglied im BUND Bremen. 
Hier hat sie ihre Kenntnisse jahrzehntelang in ornithologi-
schen Führungen, viele davon im Rhododendronpark, mit 
viel Elan weitergeben. Wir danken ihr für das beispielhafte 
Engagement im BUND.

Martin Rode

Im Alter von 83 Jahren ist unser Ehrenvorsitzender Prof. 
Dr. Hermann Cordes nach längerer Krankheit verstorben. 

Sein Lebenskreislauf, der am 18. April 1931 als Sohn einer 
Straßenbahner-Familie 
in Bremen-Gröpelingen 
begann, endete am 
3. Dezember 2014. Er 
war zunächst Lehrer an 
der Borgfelder Schule 
und dann einer der 
ersten Professoren an 
der neu gegründeten 
Bremer Universität, wo 
er Geobotanik und Ve-
getationskunde lehrte 
und dabei in vielen 
angehenden Biologen/-
innen die Liebe zur 
Natur weckte.

Sein Leben stand 
im Zeichen des Natur-
schutzes. Er war jahr-
zehntelang Sprecher des 
Naturschutzbeirates des 
Landes Bremen, mehr 
als 60 Jahre aktives 
Mitglied des BUND 
Bremen, der vormaligen 
Bremer Naturschutzge-
sellschaft, von 1999 bis 
2004 Vorsitzender und 
seit 2011 Ehrenvorsit-
zender. 

Er hat maßgeblich 
an der Ausweisung von 
Naturschutzgebieten in 
Bremen mitgewirkt, na-
mentlich der Borgfelder 
Wümmewiesen und des Hollerlandes. Dass es gelungen ist, 
von der in den 1980er Jahren herrschenden Konfrontation 
zwischen Landwirtschaft und Naturschutz in Bremen langsam 

Prof. Dr. Hermann Cordes

Eine Institution im bremischen Naturschutz
zu der heute praktizierten guten Kooperation zu kommen, hat 
er durch seine nimmermüde Dialogbereitschaft entscheidend 
mit auf den Weg gebracht. Als Vorsitzender hat er einen 

engen Schulterschluss 
des BUND mit den 
Bremer Kleingärtnern 
vorangetrieben, infol-
gedessen großflächige 
Gewerbegebietspla-
nungen auf Kosten 
der Schwachhauser 
Kleingärten zwischen 
Bürgerpark und Riens-
berger Friedhof abge-
wehrt werden konnten.

Auch als Ehrenvor-
sitzender hat er sich 
weiter aktiv in die 
Vereinsarbeit einge-
bracht. Leider konnte 
er an der 100-Jahr-
Feier des BUND im 
Mai 2014 krankheits-
bedingt nicht teilneh-
men, obwohl er an 
den Vorbereitungen 
tatkräftig und mit viel 
Herzblut mitgewirkt 
hatte. Gleichwohl hat 
er sich bis zu seinem 
Lebensende für die ak-
tuellen Entwicklungen 
im Bremer Naturschutz 
interessiert. Mit Her-
mann Cordes haben 
wir eine Institution 
im bremischen Natur-
schutz, einen großen 

Mitstreiter und ein Vorbild, das mit seinen kenntnisreichen 
und humorvollen Erzählungen zu begeistern wusste, verloren.

Martin Rode
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Stadtökologie
„Bremen blüht auf“ Es wird bunter in der Stadt

Blüten sind das Lächeln der Natur

Sind nach den Worten des Komponisten Max Reger 
Blüten das Lächeln der Natur, dann hat Bremen durch 

das Projekt „Bremen blüht auf“ ein freundlicheres Gesicht 
bekommen. Im Jahre 2014 ragten zum Beispiel in der Öst-
lichen Vorstadt bienenfreundliche Blüten aus den jährlich 
aufgestellten  Holzgefäßen der Interessengemeinschaft „Das 
Viertel“. Noch mehr Fläche füllten die mehr als 17 neuen 
Blühstreifen, die in vielen Stadtteilen entstanden. Doch 
außer konkreten Aktionen setzte durch das Projekt auch ein 
Umdenken ein: Weniger Mahd auf öffentlichen Grünflächen 
und mehr heimische, bienenfreundliche Sträucher, Stauden 
oder Obstbäume! Auf ausgewählten öffentlichen Grünflächen 
wurde seltener gemäht, und die entstandenen Blütenhorizonte 
wurden von Biologiestudent/-innen der Hochschule Bremen 
untersucht. Auf Initiative des BUND hat die GEWOBA mehr 
als 35 bienenfreundliche Obst- und Wildgehölze gepflanzt, 
und zahlreiche Imker und Privatpersonen sammelten Erfah-
rungen beim Anlegen von Wildblumenwiesen oder freuten 
sich über zahlreiche Blütengäste auf ihren bienenfreundlichen 
Wildstauden.

“Bremen blüht auf“ war aber auch mit einer breiten 
Öffentlichkeitsarbeit verbunden: Allein die Infos zu bie-
nenfreundlichen Pflanzen wurden mehr als 1.800 Mal 
von unserer Internetseite heruntergeladen. Aber auch an 
prominenten Stellen der Innenstadt summen nun Bienen, 
etwa am Bremer Dom, wo vier Bienenvölker 115 Kilogramm 
Honig produzierten, der auf dem Bibelgartenfest im August 
reißenden Absatz fand.

Zahlreiche Vorträge und Gespräche zwischen Fachleu-
ten und Laien konnten das Interesse am Thema steigern. 
Arbeitstreffen mit den Projektpartnern ermöglichten den 
intensiven Austausch über Erfahrungen mit weniger Mahd 
und neuartigen Blühstreifen. Beratungen zum aktiven Bienen-
schutz, für bienenfreundliche Pflanzungen auf dem eigenen 
Balkon oder der Terrasse oder zur fachgerechten Anlage von 
Blumenwiesen wurden intensiv nachgefragt.

Zwei neue Blühflächen waren bereits im Vorjahr entstan-
den: auf dem Rembertikreisel, auf dem es nun viel bunter als 
vorher zu blühen begann, und auf dem Hochschulring, wo 
der Boden so locker ist, dass dort Wildbienen auch Nistmög-
lichkeiten finden. Denn wo mehr bienenfreundliche Blüten 
sind, wird es erst dann richtig zu summen beginnen, wenn 
wilde Bienen in der Nähe auch ihre Brut großziehen können.

Heike Schumacher

„Vielfalt fördern - Gemeinschaft leben“, lautete das Motto der Ausschrei-
bung des Bürgerpreises der Sparkasseim Jahr 2014. Der BUND war unter 
den Gewinnern für ehrenamtliches Engagement. Manfred Severit (rechts im 
Bild) nahm stellvertretend für den Arbeitskreis Tafelobstgarten das Preisgeld 
in Höhe von 1.500 Euro entgegen. Der Tafelobstgarten baut Bioobst und 
-gemüse für die Bremer Tafel an. Überreicht wurde der Preis durch Dr. Heiko 
Staroßom, Vorstand der Sparkasse Bremen (links im Bild). Foto: Michael Ihle
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Naturbildung fördert Vielfalt

Von wilden Ecken und 
mutigen Kindern
„Vielfalt macht stark – im Zwischenmenschlichen und in der 
Natur!“ – das war das Motto unserer Arbeit im vergangenen 
Jahr. In den Kiebitz & Co. Naturschutzgruppen, den Natur-
AGs und während der Ferienwochen nahmen wir die vielen 
Individualitäten der Kinder und Jugendlichen als großen 
Schatz wahr. Dies gelingt nur, weil wir langfristig laufende 
Angebote schaffen und feste Gruppen begleiten. Die Kinder 
lernen sich untereinander sowie uns so besser kennen und 
bekommen die Möglichkeit, sich der Natur und ihrer Vielfalt 
auf eigene Art zu nähern. Ängstliche, mutige, unerfahrene, 
belesene, wilde, naturerfahrene Kinder können ihrer Neugier 
folgen, sinnliche Erfahrungen machen und dann fachliche 
Zusammenhänge erkennen. Die vier Natur-AGs an Schulen 
in Bremen Nord, die drei Waldclubs im Stadtwald oder auch 
die zwölf Naturschutzgruppen im Projekt Kiebitz & Co., die 
besonders in sozial schwachen Stadtteilen stattfinden, errei-
chen durch ihre Kontinuität und eine große Methoden- und 
Angebotsvielfalt auch Kinder, die sonst wenig mit der Natur 
in Berührung kommen.

„Vielfalt erleben“ stand auch im Mittelpunkt der Ausflüge 
in unserem Projekt Kiebitz & Co., bei denen Meer, Wald, Hei-
de, Moor und Berge erlebt wurden. 2014 konnte der BUND 
erstmals seit langem Ausflüge mit Übernachtungen anbieten. 
Die Kinder hörten im nächtlichen Wald Käuzchen rufen, 
sahen Fledermäuse oder lauschten abends Waldgeschichten 
am Lagerfeuer. 2015 können wir dank großzügiger Spenden   
Kinder aus Familien mit wenig Geld mitnehmen.

Des Weiteren haben wir uns auf den Weg gemacht, weitere 
inklusive Angebote, offen für alle zu gestalten. Jedes Jahr 
bieten wir ausgewählte Ferienwochen in der Kinderwildnis 
auch für beeinträchtigte Kinder an. Neben den inklusiven 
Naturschutzgruppen haben wir nun gemeinsam mit der 
Lebenshilfe Ausflüge in die Natur vorbereitet, die wir in 
diesem Jahr erstmals anbieten werden.

Vielfältige Natur in der Stadt erlebten die Kinder im 
Projekt „Groß und Klein gemeinsam raus!“. Gemeinsam 
mit dem BUND eroberten sich sechs Kindergärten „wilde“ 
Ecken, wie Brachen, Parks oder Uferstreifen als Spielräume. 
Dabei haben wir Pädagoginnen und Pädagogen ermutigt und 
geschult, mit den Kindern nach draußen zu gehen.

2015 wollen die Kinder unserer Naturgruppen weiter die 
Vielfalt fördern, indem sie Kleinbiotope wie Steinhaufen, 
Wasserlöcher oder Totholzecken anlegen.

Tanja Greiß

Das Programmheft 
„Ausflüge in die Natur 2015“ 
ist als Download auf der Seite 
www.bund-bremen.net/kico
erhältlich.
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BUNDjugend

Was den Umweltschutz betrifft, regional wie internati-
onal, gibt es ja einiges zu meckern. Auf dem EU-Tag 

der Meere im Mai in Bremen mahnten wir von der BUNDju-
gend die enormen Plastikmengen an, die in unseren Meeren 
schwimmen und die Ökosysteme bedrohen. Die Besucher/-
innen mussten sich ihren Weg durch einen Vorhang aus Müll 
bahnen und konnten ihr Geschick beim Angeln von Plastik 
oder beim Sortieren von Abfall testen. Bei der Jubiläumsfeier 
zum 100-jährigen Bestehen des BUND Bremen warnten wir 
mit Fotos von qualmenden Industrieanlagen davor, trotz 
aller Erfolge im Umwelt- und Naturschutz die Hände müßig 
in den Schoß zu legen.

Wichtig ist uns aber vor allem, dass es nicht beim Meckern 
bleibt. Im Juni und Oktober luden wir Biolandwirt/-innen und 
-produzent/-innen sowie Politiker/-innen und alle Interessier-
ten zu einem Austausch über zukunftsfähige Landwirtschaft 
und Ernährung ein - bei einem leckeren Frühstück mit vielen 
regionalen und selbstgemachten Sachen.

Beim Pflanzen von kleinen Obstbäumchen in den Beeten 
auf dem Lucie-Flechtmann-Platz in der Bremer Neustadt 
haben wir selbst in der Erde gebuddelt. Um die biologische 
Vielfalt zu fördern, haben wir uns dabei bewusst für alte 
Obstsorten entschieden. Wir engagieren uns in der selbstor-
ganisierten Initiative, weil sie die Möglichkeit bietet, in der 
Stadt ökologisch zu gärtnern und gleichzeitig den Stadtteil 
grüner und freundlicher zu machen.

Zum Jahresende stellten wir uns mit einer Kleidertausch-
party in der Nähe eines großen Einkaufscenters gegen den 
weihnachtlichen Konsumwahn. Die Besucher/-innen konnten 
dabei gemütlich bei Kerzenschein, Tee und Keksen ihre nicht 
mehr benötigte Kleidung gegen neue gebrauchte eintauschen 
und sich über die Missstände in der Textilindustrie und 
mögliche Alternativen informieren.

Florian Biener, für die BUNDjugend Bremen

BUNDjugend Bremen 2014

Nicht nur Meckern, 
sondern Machen

Nicht 

meckern! 

Mitmachen!

info@bundjugend-bremen.de

www.bremen.bundjugend.de
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Das „Jahrhundertjahr“
2014 in BildernBUND Bremen
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Das „Jahrhundertjahr“
2014 in Bildern

Fotos von links nach rechts: (1) TTIP Aktion vor dem Bremer Bahnhof; (2) Weserhelden bei der Preisverleihung; (3) Tasche statt Tüte: 
Aktion im Bremer Viertel; (4) Anlage eines Blühstreifens am Rembertiring; (5) BUND-Stand beim Apfeltag am Café Sand; (6) Energiewende 
Demo in Hannover, März 2014; (7) Wasseraktion von 3/4plus; (8) AK Meer & Küste, Müllsammelaktion auf Juist; (9) Müllvorhang der 
BUNDjugend vor dem Bremer Rathaus; (10) Kinderwildnisfest, Juni 2014; (11) Bremen Global Championship 2014; (12) Martin Rode mit 
Anwälten vor dem Bundesverwalungsgericht vor der Entscheidung zur Klage gegen die Weservertiefung; (13) Prof. Dr. Hermann Cordes 
beim ersten Spatenstich einer Obstwiese, die später seinen Namen trägt; (14) Übergabe Aktionspostkarten bio + fair = mehr! an Bürge-
meister Böhrnsen; (15) BUND Vorstand mit ehemaligen Bremer Umweltsenator/-innen auf dem Festakt im Bremer Rathaus; (16) Bremer 
Klimalauf 2014; (17) Wiesenvogelschutzführung im Rahmen des 100. BUND Jübiläums; (18) Kiebitz & Co. Ausflug in den Harz; (19) Die 
BUND Zimmerwetterprofis; (20) Fair für Mensch und Tier Aktion auf dem Bremer Marktplatz; (21) Müllsammelaktion der BUNDjugend
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Gebietsmanagement in NATURA 2000 Gebieten

BUND als Schnittstelle zwischen Natur und Landwirtschaft

Die „biologische Vielfalt“ wird in unserer Gesellschaft in zunehmen-
dem Maße als Allgemeingut von unschätzbarem Wert anerkannt. Ihr 

Schutz wurde zudem durch verschiedene Richtlinien der EU als wichtiges 
Gemeinschaftsziel verankert. Mit der Ausweisung der NATURA 2000 Gebiete 
wurde ein europaweites Verbundnetz von Schutzgebieten geschaffen, in 
das Bremen 20,7 Prozent seiner Landesfläche eingebracht hat. Der Druck 
des BUND hatte seinerzeit maßgeblich dazu beigetragen. In den NATURA 
2000 Gebieten hat Bremen eine ganz besonders hohe Verantwortung für 
den Schutz der vielen, zum Teil sehr seltenen Tiere und Pflanzen. 

Ganz von alleine geht das in einer so stark vom Menschen geprägten 
Landschaft wie den Bremer Feuchtgrünlandgebieten nicht. Das Management 
der NATURA 2000 Gebiete ist von wesentlicher Bedeutung, der Erfolg der 
Schutzmaßnahmen hängt stark von der aktiven Beteiligung aller in diesen 
Gebieten lebenden und arbeitenden Menschen ab. An dieser Schnittstelle 
sind wir seit vielen Jahren aktiv, seit 2008 im Auftrag der Hanseatischen 
Naturentwicklung GmbH und des Umweltsenators im Projekt „Koopera-
tives Gebietsmanagement“. Anfang 2014 wurde nach sechs Jahren eine 
Zwischenbilanz gezogen.

Im Niedervieland konnte durch eine optimierte, konstante Wasser-
standshaltung in den Gräben die Krebsschere und damit auch die Grüne 
Mosaikjungfer, eine bundesweit vom Aussterben bedrohte Libellenart, 
wieder flächendeckend angesiedelt werden, nachdem beide 2006 fast 
verschwunden waren. In Kooperation mit dem Deichverband am linken 
Weserufer wurde immer wieder an verschiedenen „Stellschrauben“ der Was-
serhaltung gedreht – eine sensible und sehr komplexe Managementaufgabe.

Wasser ist auch das zentrale Element beim Anstau der „Polder Duntzen-
werder“ an der Weser bei Seehausen und den Poldern in Brokhuchting an 
der Ochtum. Durch gezieltes Einstauen von Wasser auf Grünlandwiesen 
werden hier große Wasserflächen geschaffen. Große Trupps von Pfeif- und 
Löffelenten sowie Bläss- und Graugänsen finden hier Ruhe und Nahrung 
bei ihrer Durchreise. Oft sind hier in den Wintermonaten Tausende zu 
beobachten, besonders gut vom Aussichtsturm an der Brokhuchtinger 
Landstraße. In den großen Naturschutzgebieten wie dem Werderland, dem 
Hollerland oder den Borgfelder Wümmewiesen fallen im Frühling und 
Sommer die leuchtend bunten Wiesen ins Auge. Besonders wertvoll sind 
hier die seltenen Feuchtwiesen mit Sumpfdotterblume, Sumpfläusekraut, 
Sumpfplatterbse und Kuckuckslichtnelken, die auch vielen Insekten Le-
bensraum bieten. Ein Blick ins Umland zeigt, so viele blühende Wiesen 
wie in Bremen gibt es sonst nirgends, in manchen niedersächsischen 
Landkreisen sind sie komplett landwirtschaftlicher Intensivnutzung zum 
Opfer gefallen.

Auch im Wiesenvogelschutz gibt es tolle Erfolge. Durch die enge Ver-
zahnung von Gebietsbetreuung und freiwilligen Programmen wie dem 
„Gelege- und Kükenschutzprogramm“ des BUND konnten entgegen dem 
deutschlandweiten Trend im Blockland und Niedervieland die Bestände 
stark gefährdeter Arten wie Uferschnepfe, Kiebitz und Bekassine gehalten 
oder sogar vergrößert werden. Die kompetente Schutzgebietsbetreuung 
hat sich als ein Schlüsselfaktor für die Naturschutzerfolge in den Bremer 
Feuchtgrünlandgebieten erwiesen. Sie konsequent fortzuführen, wird eine 
unserer wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre sein!

Birgit Olbrich
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Gebietsmanagement in NATURA 2000 Gebieten

BUND als Schnittstelle zwischen Natur und Landwirtschaft Facettenreich im Klimaschutz aktiv

Das BUND Klima Team betreute vielfältige Projekte in 
2014. Für Jugendliche wurde mit anderen Organisationen 

der Bremen Global Championship, ein entwicklungs- und 
umweltpolitisches Schulfußballturnier, durchgeführt (www.
bremen-gobal.de). Im Oktober hat der dritte Bremer Klima-
lauf stattgefunden, an dem mehr als 1.000 Schüler/-innen 
zu Weserhelden wurden. Geschulte ehrenamtliche Zimmer-
wetterprofis besuchten Schulklassen, um diesen das richtige 
Heizen und Lüften anhand von spannenden Experimenten im 
Rahmen des Energiesparprojektes 3/4plus an Bremer Schulen 
zu erklären. Selbst die Jüngsten legen in Kindergärten im 
Projekt ener:kita Stromfressern das Handwerk; auch dies 
wird von uns pädagogisch begleitet. 

Ein neues Projekt starteten wir gemeinsam mit der Bremer 
Umweltberatung: „Tasche statt Tüte“. Denn jede/r Deutsche 
verbraucht im Durchschnitt 76 Plastiktüten pro Jahr. Das 
Angebot „Mehr Wege als Einweg im Klimaschutz“ soll die 
Plastikflut eindämmen und die Verbraucher/-innen für 
umweltfreundliches Einkaufen gewinnen. Seit Oktober 2014 
arbeiten wir mit Bremer Einzelhändlern zusammen, darunter 
viele kleine Obst- und Gemüseläden, die als Alternative zu 
Plastiktüten nun unsere umweltfreundlichen Upcycling-
Stofftaschen anbieten und Informationsmaterial zum Projekt 
verteilen. Unsere Aktionen und die Mitmachstände bei den 
Einzelhändlern oder beim Herbstmarkt waren gut besucht.

Doch auch Wasserverschwendung spüren wir auf. Seit 
mehreren Jahren überprüfen wir kostenlos Sanitäranlagen 
in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen auf den 
Verbrauch von Trinkwasser. Die Gebäudebegehungen im 
vergangenen Jahr ergaben, zum Beispiel bei der Universität 
Bremen und in Kirchengemeinden, Trinkwasser-Einsparmög-
lichkeiten von 20 bis 50 Prozent. Unsere Analysen fassen 
wir in Kurzgutachten zum Einsparpotenzial, zu den Investi-
tionskosten und zu den entsprechenden Amortisationszeiten 
der vorgeschlagenen Maßnahmen zusammen. 

Und wir bringen die Energiewende voran. Im letzten Jahr 
haben wir etwa 50 private Solarberatungen durchgeführt. 
Auch im neuen Jahr gilt, Sonnenenergie auf dem eigenen 
Hausdach einfangen und Strom oder Wärme ernten. Das tut 
nicht nur dem Klima gut, sondern auch dem eigenen Geld-
beutel. Wer eine individuelle Einschätzung haben möchte, 
kann sich von uns kostenlos beraten lassen. Anmeldungen 
für die vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr und von 
der energiekonsens geförderten Solarberatungen unter Tel. 
0421-790 02-43 oder an siecke.martin@bund-bremen.net. 

Um die Energiewende von unten zu unterstützen, hat der 
BUND im vergangenen Jahr zusammen mit vielen anderen 
eine Genossenschaft - die begeno, Bürger Energie Bremen 
eG - ins Leben gerufen. Alle, die gemeinsam größere Projekte 
umsetzen möchten, können sich hier einbringen. Es werden 
noch Genoss/-innen gesucht! 

Katja Muchow

Mehr Infos zu unseren zahlreichen Klimaschutzprojekten erhalten Sie unter: 
www.bund-bremen.net/klimaschutz

Möchten Sie mehr über die Bürger Energie Bremen 
Genossenschaft erfahren?

www.begeno.de

Bitte vormerken!
BUND Bremen Jahreshauptversammlung

19. Mai 2015 - 18 Uhr im Wallsaal der Stadtbibliothek Bremen
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Schweinswale, Mikroplastik und MSRL

Meeresschutzarbeit schlägt Rekorde

Es gibt verschiedene Maßstäbe, an denen der Erfolg 
des BUND gemessen werden kann. Unsere Ziele sind 

es, die Politik zu bewegen, mit fachlichen Vorschlägen zu 
überzeugen, die Öffentlichkeit zu informieren und Sie als 
Unterstützer/-innen zu gewinnen. Dieses Jahr war der BUND-
Meeresschutz in mehrerer Hinsicht erfolgreich. 

So haben wir bei der kritischen Begleitung der Um-
setzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) die 
Federführung unter den Verbänden übernommen. Die MSRL 
ist eine EU-Richtlinie, durch deren Umsetzung der gute 
Umweltzustand der europäischen Meere bis 2020 erreicht 
werden soll. Wir haben dazu eine Schattenliste erstellt, die 
aus Sicht der Umweltverbände die essentiellen Maßnah-
men zum Gelingen der Richtlinie auflistet. Diese in ihrem 
umfassenden Themenspektrum und ihrer breiten Koalition 
einmalige Schattenliste haben wir den zuständigen Minis-
terien in Bund und Ländern vorgelegt. Nun müssen sich die 
Bundes- und Landesregierungen in 2015 dazu positionieren 
und sich daran messen lassen.

Bezüglich „neuer Medien“ hat die Meeresschutzarbeit in 
diesem Jahr Rekorde gebrochen. Der BUND-Einkaufsratgeber 
„Mikroplastik - Die unsichtbare Gefahr“ ist die Webseite mit 
den meisten Aufrufen und Downloads auf www.bund.net. 
Mehr als 200.000 Mal wurde er heruntergeladen. Infolge 
unserer Mikroplastik-Kampagne haben zwischenzeitlich alle 
Zahnpasta-Hersteller für den deutschen Markt Mikroplastik 
aus ihren Produkten entfernt und so auch die Meere entlastet. 
Auch auf Facebook gab es eine große Resonanz. Die BUND-
Kampagne gegen Mikroplastik in den Weihnachtsprodukten 
von Yves Rocher war ebenfalls mit 10.000 Unterschriften 
in nur einer Woche sehr erfolgreich und hat damit die Yves 
Rocher-Geschäftsführung gezwungen zu reagieren.

Im Sommer erhielten wir die Information, dass in nieder-
ländischen Gewässern Untersuchungen des Meeresbodens 
mit Schallkanonen durchgeführt werden. Das Unternehmen 
Hydrocarbons suchte nach Erdgas und gefährdete durch die 
Schallkanonen - die unter Wasser 10.000 Mal lauter als ein 
Düsenjet sind - das Leben der nächsten zwei Schweinswal-
Generationen. Da Schweinswale über akustische Signale 
kommunizieren, finden sie bei solchen Störungen weder ihre 
Nahrung, noch die frisch geborenen Schweinswalkälber ihre 
Mütter. Daher startete der BUND die Petition „Ruhe bitte! 
Nordsee Schweinswale schützen“, der sich fast 135.000 Men-
schen angeschlossen  haben. Prompt gab es die geforderte 
politische Reaktion: Umweltministerin Hendricks hat ihren 
niederländischen Ministerkollegen zum Stopp der Unter-
suchungen aufgefordert und zugesagt, zu dieser Jahreszeit 
keine Schallkanonen in deutschen Gewässern zu genehmigen.

Also, ein erfolgreiches Jahr 2014, das uns motiviert 2015 
so weiter zu machen.

Nadja Ziebarth

Den BUND Einkaufsratgeber „Mikroplatik - Die unsichtbare 
Gefahr“ ist als Download unter www.bund.net/mikroplatik 
erhältlich. Mehr Informationen zur Meeresschutzarbeit des 
BUND gibt es unter www.bund.net/meer
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Chancen für den Bremer 
Umweltverbund

Verkehr

Das Jahr 2014 war ein Jahr wichtiger Weichenstellungen 
in der Bremer Verkehrspolitik: Mehr als zwei Jahre lang 

haben wir uns intensiv in die Erarbeitung des Verkehrsent-
wicklungsplans (VEP) eingemischt. In 26 Sitzungen wurde 
im Projektbeirat des VEP konstruktiv, engagiert und kritisch 
daran mitgewirkt, dass Bremen nun eine Art „Zukunfts-
kompass“ für Verkehrsmaßnahmen bis etwa 2025/2030 hat. 
Diese Arbeit war nicht immer leicht; noch auf der Zielge-
raden drohte der gesamte Prozess an der lächerlichen und 
sturen Symbolpolitik von Handelskammer und CDU wegen 
einer Parkspur unter dem Concordia-Tunnel zu scheitern. 
Das Endergebnis ist nun ein klassischer Kompromiss: Von 
unserer Seite war von Anfang an nicht zu verhindern, dass 
das sogenannte „Basisszenario“ für die Zukunft gesetzt 
wurde, also alle bis dato eingeleiteten verkehrspolitischen 
Maßnahmen nicht mehr in Frage gestellt werden. In diesem 
Zusammenhang haben wir mehrfach, aber ohne Erfolg den 
bis heute ungelösten Konflikt um den Weiterbau der A 281 
vorgetragen.

Dagegen ist es uns gelungen, ganz vielfältige Maßnahmen 
für den Rad- und Fußverkehr sowie für den öffentlichen 
Personennahverkehr im Plan zu verankern. Die Umsetzung 
von Premiumrouten für den Radverkehr und die Besei-
tigung ärgerlicher Hindernisse für Radfahrer/-innen und 
Fußgänger/-innen, wie im Bereich Dobben/Schleifmühle, 
stehen nun endlich auf der Agenda. Doch mit der Formu-
lierung des VEP ist nur ein erster wichtiger Schritt getan; 
jetzt gilt es, den Prozess der Umsetzung kritisch zu begleiten 
und immer wieder Druck zu machen: Druck insbesondere 
auf die Politik, die in der Vergangenheit bei Verkehrsfragen 
leider stets ängstlich und passiv agiert hat, sobald das me-
diale Störfeuer der Auto-Lobby losbrach. Wir fordern denn 
auch endlich die gleichberechtigte Verteilung der knappen 
Finanzmittel auf alle Verkehrsträger vom Rad bis zum Auto. 
Ganz entscheidend wird nun sein, ob es dem Verkehrsressort 
gelingen wird, ein kompetentes und schlagkräftiges Team 
‚Nahmobilität‘ für die Planung der zahlreichen Maßnahmen 
aufzubauen. Dringend müssen verbindliche Standards für 
die Gestaltung von Fahrradstraßen und Premium-Radrouten 
festgelegt werden. Denn die Radroute von der Innenstadt 
zur Universität stellt sich bislang leider als ein Sammelsu-
rium von mehr oder weniger mangelhaften Führungen des 
Radverkehrs dar. Das muss zukünftig ganz anders werden.

Neben dem VEP haben wir im letzten Jahr intensiv das 
Thema „Luftreinhaltung“ beackert, dabei die Ausweitung der 
Umweltzone sowie gesetzliche Vorgaben für den Einbau von 
Dieselruß-Abgasfiltern in Binnenschiffen und Baumaschinen 
gefordert. Für die zukünftige Arbeit sehr hilfreich ist unsere 
wachsende Vernetzung mit anderen Bürgerinitiativen und 
Interessengruppen zu Tempo 30, Bahnlärm und Luftreinhal-
tung. Packen wir’s an!

Dieter Mazur

Maßnahmen zum Radverkehr im Zielszenario des VEP stärken 
Bremens Qualität als Fahrradstadt. (Quelle: VEP Bremen)
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Finanzen 2014
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Konkrete Abschlusszahlen lagen bei Redaktionsschluss 
noch nicht vor. Ich bitte deshalb um Verständnis dafür, 

dass ich diesmal auf die gewohnten Diagramme verzichte. 
Den Jahresabschluss werde ich auf der Jahreshauptversamm-
lung am 19. Mai 2015 präsentieren. Anschließend werden 
die Daten auf unserer Webseite veröffentlicht.

Bereits jetzt lässt sich sagen, dass sich unsere Finanzen 
2014 besser entwickelt haben, als nach der Haushaltsplanung 
anzunehmen war. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt von 
einem in etwa ausgeglichenen Jahresabschluss aus. Auch die 
Haushaltsplanung für 2015 enthält einige Unsicherheiten, 
lässt aber ebenfalls einen ausgeglichenen Abschluss erwarten.
Erfreulich ist, dass wir im vergangenen Jahr mit 70.000 € 
etwa doppelt so viele Spenden erhalten haben als geplant. 
Großen Anteil am Spendenergebnis hat eine Spende von 
hanseWasser in Höhe von 30.000 € für unsere Aktivitäten zum 
Meeresschutz. Zusätzlich konnten wir noch einen Scheck über 
2.000 € aus einer Mobilitätsaktion der Firmenmitarbeiter/-
innen für unser Projekt Kiebitz & Co entgegennehmen. 

Für Biodiversitätsprojekte wie „Bremen blüht auf“ und 
„Bremen summt“ erhielten wir Spenden in Höhe von rund 
13.000 €. Die 5. Jahrgangsstufe des Nebelthau-Gymnasiums 
Friedehorst spendete dem BUND Bremen 900 € aus den 
Erlösen, die ihre Aufführung 
eines Klimamusicals erbracht 
hatten. Und aufgrund unseres 
Weihnachtsbriefs erhielten 
wir wieder Spenden von mehr 
als 10.000 €. 

Ende 2013 haben wir die 
Mitgliederverwaltung auf ein 
neues Datenbanksystem beim 
Bundesverband umgestellt. 
Nachdem die Umstellungs-
probleme zwischenzeitlich 
weitgehend behoben werden 
konnten, haben wir Ende 2014 endlich die Abrechnung unserer 
Mitgliedsbeiträge erhalten. Erfreulicherweise ist auch hier 
das Aufkommen gestiegen. 2014 konnten wir über 600 neue 
Mitglieder aufnehmen. Seit Jahren unternehmen wir große 
Anstrengungen, neue Mitglieder zu gewinnen. In den letzten 

Jahren ist es uns gelungen, die Gesamtzahl der Mitglieder 
konstant zu halten, aber eigentlich wollen wir mehr werden. 
Deshalb meine Bitte: Sprechen Sie mit Freunden und Be-
kannten über den BUND-Bremen und ermutigen Sie diese, 
bei uns Mitglied zu werden. 

Obwohl es zunehmend schwierig wird, Projektförderun-
gen zu erhalten und diese 
teilweise mit erheblichem 
bürokratischem Aufwand 
bei Antrag und Abrechnung 
verbunden sind, konnten wir 
im vergangenen Jahr auch 
dabei einige wichtige Erfolge 
verzeichnen: So ist es uns in 
2014 gelungen, eine fortge-
setzte Finanzierung aus EU-
Mitteln für wichtige Projekte 
wie den Wiesenvogelschutz 
zu erhalten, obwohl die alte 

Förderperiode eigentlich abgelaufen war und die neue 
noch nicht begonnen hat. Darüber hinaus haben wir große 
Projektförderungen von Aktion Mensch (Umweltbildung), 
dem Bundesamt für Naturschutz (Meeresschutz) und der 
Karl-Kaus-Stiftung (Naturschutz) erhalten.

Heidi Schirmer

An dieser Stelle sei allen Mitgliedern, 
Spenderinnen und Spendern 

herzlich gedankt! 
Ihre breite Unterstützung 

macht unsere erfolgreiche Arbeit für 
Natur- und Umweltschutz erst möglich. 


