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Nach den Bürgerschaftswahlen musste die neue rot-grüne 
Koalition ja erst einmal ordentlich Wunden lecken. 

Zum Warmlaufen in ihre dritte Legislaturperiode trägt nun 
vor allem die Flüchtlingskrise bei, und trotz erheblicher 
bürokratischer Probleme erleben wir, zu welchen Kraft-
akten Bremens Politik doch fähig ist, wenn der Druck nur 
genügend hoch ist.

Deshalb muss ich jetzt auch nicht besserwisserisch 
betonen, dass die Flüchtlingsströme auch erheblich durch 
den Klimawandel verursacht worden sind, durch den viele 
Menschen in südlichen Ländern ihre Lebensgrundlagen 
verloren haben. Stattdessen bin ich optimistisch, dass der 
Senat nach der Pariser Klimakonferenz endlich energisch 
das bremische Klima- und Energieprogramm umsetzt und 
eine Strategie entwickelt, wie Bremen bis 2020 das selbst 
gesteckte Ziel von 40 Prozent CO2-Reduzierung erreichen 
wird - unterstützt von einer breiten Bürgerenergiebewegung 
unter dem Motto: „Wir schaffen das!“

Dazu gehört bei den vielen Wohnungsbauplanungen ein 
durchgängiger Plusenergiestandard: Mit einem Maximum an 
Solarwärme, Solarstrom und Energieeinsparung produzieren 
die Gebäude mehr Energie, als sie verbrauchen. Vor allem 
in Bremerhaven werden erhebliche Finanzmittel für ein 
Effizienzprogramm frei, nachdem sich der Senat zu einem 

Verzicht auf den Bau des Offshore-Terminals durchgerungen 
hat. Bei Gewerbe und Verkehr können 40 Prozent Energie-
einsparung bis 2020 erreicht werden; ebenfalls 40 Prozent 
beträgt das ehrgeizige Ziel für die Gebäudesanierungsquote. 
Bremerhaven wird damit zur klimapolitischen Modellstadt 
und schafft viele neue Arbeitsplätze.

Induziert durch die Flüchtlingsproblematik werden auch 
in Bremen kreative, flächensparende Konzepte für ein 
Wohnungsbauprogramm umgesetzt, wobei enorme Flä-
chenpotenziale durch eine autosparende Straßenaktivierung  
mobilisiert werden.

Der Verkehrsentwicklungsplan bekommt in diesem Jahr 
richtig „Drive“ und strebt jetzt 40 Prozent Radverkehr bereits 
bis 2020 an, personell gut unterstützt durch eine  Grün-Bike 
Task Force. Diese baut außerdem zusammen mit dem Umwelt-
betrieb ein umfangreiches Blühstreifenverbundsystem auf . 

Komplettiert wird der Ökoaufbruch durch das erweiterte 
Biostadt-Programm: 40 Prozent der Milchviehbetriebe sind 
bis 2020 auf Biobewirtschaftung umgestellt: Alle kommu-
nalen Großküchen, einschließlich der Kliniken, listen Bil-
ligfleisch aus und bieten zu 40 Prozent eine regio-saisonale 
und öko-faire Gemeinschaftsverpflegung an. Lassen wir 
uns überraschen.

Editorial

Mein BUND-Wunschkonzert für 2016

„Das Jahr 2016 ist noch jung und verleitet mich 
zu ein paar öko-optimistischen Prognosen.“ 
Klaus Prietzel, Vorsitzender BUND Bremen

Der 900 Jahre alte Piepengraben Nähe Hof Bavendamm im Blockland. Foto: Dr. Georg Wietschorke
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Nicht nur immer mehr Menschen zieht es in die Städ-
te, auch Honigbienen und ihre wilden Verwandten 

lockt es in die Stadt. Denn blütenbesuchende Insekten 
nutzen die Städte als Ersatzlebensräume, weil es hier 
inzwischen oft mehr Blütenvielfalt als auf dem Land 
gibt. Die Stadt kann zwar Lebensraumverluste auf dem 
Land nicht ersetzen, aber hier ist es mit relativ einfachen 
Mitteln möglich, das Nahrungs- und Nistplatzangebot 
für Honig- und Wildbienen zu verbessern. 

Viele der 150 Bremer Wildbienenarten sind dringend 
auf Hilfsmaßnahmen angewiesen. Dies wissen inzwischen 
auch viele Bremerinnen und Bremer und engagieren 
sich: Etwa 50.000 Mal wurden im vergangenen Jahr 
die BUND-Internetseiten zum Projekt „Bremen blüht 
auf“  angeklickt und über 9.000 Mal wurden die „Tipps 
für bienenfreundliche Gärten, Balkone, Terrassen und 
Grünflächen vor der Haustür“ heruntergeladen.

Im aktuellen Projekt „Bremen summt" erhielten 
wir bei zahlreichen Aktionen fachliche ehrenamtliche 
Unterstützung von Imkern und Wildbienenexperten. 
Sie berieten an Infoständen, leiteten Exkursionen und 
brachten ihr Fachwissen ein. Viele Mitarbeiter vom 
Umweltbetrieb Bremen engagieren sich inzwischen auch 
im Wildbienenschutz. Zahlreiche Blühflächen sind im 
Rahmen des Projekts „Bremen summt“ neu angelegt 
worden. Jetzt geht es darum, gemeinsam ein dauerhaftes, 
kostengünstiges und bienenfreundliches Pflegekonzept 
für die wachsende Zahl von Blühflächen zu entwickeln.

Auf dem Lande liefern Rapsfelder Massentrachten für 
Honigbienen. In der Stadt versorgen bienenfreundliche 
Bäume wie Kastanien, Linden, Ahorn und Obstbäume die 
großen Völker. Das Projekt „Bremen summt“ verbessert 
mit den bienenfreundlichen Zukunftsbäumen nicht nur 
das Nahrungsangebot, sondern bringt mit den heimi-
schen Bäumen zugleich mehr Natur in die Stadt. Mehr 
als 100 bienenfreundliche Bäume haben wir bereits in 
der Stadt verteilt. Sie wachsen nun in privaten Gärten, 
Parkanlagen, auf dem Gelände der Universität Bremen 
und auf zahlreichen Stadtteilfarmen. Über die Hälfte der 
gepflanzten Bäume sind alte, lokale Obstsorten, über 
die sich nicht nur die Bienen werden freuen können.

Der neu gegründete Arbeitskreis (AK) Bienen und 
Blüten pflegt nicht nur Blühflächen und pflanzt bienen-
freundliche Wildstauden, sondern engagiert sich auch 
bei der Anlage von Nisthilfen. Dieser AK, aber auch der 
AK Streuobstwiesen und der AK Tafelobstgarten, der im 
Naturgarten Obst und Gemüse für die Bremer Tafel anbaut, 
bieten vielfältige Möglichkeiten, sich in Theorie und 
Praxis einzubringen. Neben praktischen Naturschutz-
Pflegearbeiten geht es auch um Wissensvermittlung und 
die Organisation eigener Veranstaltungen.. Gemeinsam 
für Umwelt- und Naturschutz aktiv zu werden, macht 
Spaß, schafft Wissen und tut Gutes. Melden Sie sich bei 
uns, wenn Sie helfen wollen.

Heike Schumacher

Bremen summt

Blütenträume - 
Natur findet Stadt

„Bremen blüht auf“ lässt auf kargen Brachen 
bienenfreundliche Blühstreifen entstehen.
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Klima und Umweltschutz

schulen, bilden, mitmachen

Das Jahr 2015 stand für uns im Zeichen von „schulen, 
bilden und mitmachen“ – und dies bei ganz unterschied-

lichen Zielgruppen und Projekten. So stehen Klimaschutz und 
Vermeidung von Energiearmut bei einkommensschwachen 
Haushalten im Mittelpunkt des „Stromsparchecks“ des Deut-
schen Caritasverbandes (DCV) und des Bundesverbandes der 
Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD), bei 
dem der BUND im Auftrag der BEKS EnergieEffizienz GmbH 
Langzeitarbeitslose  zu Stromsparhelfer/-innen weiterbil-
det. Diese umfassend geschulten Berater/-innen besuchen 
anschließend Haushalte. Im Mittelpunkt der Checks stehen 
eine Energiesparberatung sowie die kostenlose Installation 
von Energiespar- und Wasserspartechnik. 

Bilden ist ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Arbeit. 
Woraus besteht eine Getränkedose oder ein Handy? Woher 
kommen die Rohstoffe dafür? Was passiert mit der leeren 
Dose oder dem ausgedienten Mobiltelefon? Um diesen 
Fragen auf den Grund zu gehen sowie Lösungsansätze zu 
diskutieren, bieten wir die Unterrichtseinheit „Lebensweg von 
Getränkedose, Handy und Co.“ für weiterführende Schulen 
an. Dieses Angebot führen wir auch im Jahre 2016 weiter, 
ebenso das teilweise ehrenamtlich getragene Schulprojekt 
„Zimmerwetter“, bei dem Schüler/-innen der Klassenstufe 5 
bis 7 richtiges energiesparendes Heizen und Lüften lernen.

Mitmachen hieß es bei der Jugendkonferenz 2050 zur 
Klimaanpassung in Bremen. Die Jugendlichen befassten 
sich mit Klima und Klimaschutz sowie Anpassung an die 
möglichen Folgen des Klimawandels. Exkursionen führten 
zu „Tatorten“ heutiger Klimaanpassungen. Schüler/-innen 
aus drei Oberstufenkursen der Oberschule Rockwinkel und 
der Oberschule an der Ronzelenstraße diskutierten zum Ab-
schluss diese Themen mit Entscheidungsträgern aus Politik 
und Verwaltung. Zwar liegen die Anpassungsmaßnahmen  
im Aufgabenbereich von Politik und Verwaltung, doch zum 
Klimaschutz können wir alle beitragen.

Beim Projekt „Tasche statt Tüte“ konnten Bremer Ein-
zelhändler und Verbraucher/-innen mitmachen. Fast zwei 
Jahre setzten sich die Bremer Umwelt Beratung und der 
BUND Bremen gemeinsam mit 16 Einzelhändlern, meist aus 
der Lebensmittelbranche, für eine Verringerung des Plas-
tiktütenverbrauchs ein. Als umweltfreundliche Alternative 
wurden Upcycling-Taschen aus gebrauchten Stoffen ange-
boten. Dies kam bei den Einzelhändlern sowie Kundinnen 
und Kunden gut an. Die Botschaft der Geschäftsinhaber 
bei der Projektauswertung war einhellig und deutlich: Es 
muss eine Gebührenpflicht oder ein allgemeines Verbot von 
Plastiktüten geben. 

Auch im Jahr 2016 machen wir uns gemeinsam mit Ehren-
amtlichen, Lehrkräften, Jugendlichen und Stromsparhelfer/-
innen stark für mehr Klima- und Umweltschutz.

Katja Muchow

Schüler/-innen verfolgen den Lebensweg von Getränkedose, Handy und 
Co. (oben). Die Jugendkonferenz 2050 zu Klimaanpassung in Bremen 
(mitte). Der Laden Bereketim ist für Mehrweg Taschen (unten).
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BUND in Bremerhaven

Im Brennpunkt

Große Themen sind es, die der BUND in Bremerhaven 
bewegen muss. Und große Erfolge sind damit verbunden. 

Im März 2015 wurde die Luneplate als Naturschutzgebiet 
ausgewiesen, mit 1.300 Hektar das mit Abstand größte 
im Land Bremen. Wertvolle Brackwasserröhrichte und 
Weserwatt, große Gänserastplätze und das international 
bedeutsame Mauservorkommen des Säbelschnäblers stehen 
nun unter Schutz. Zur Erinnerung: In den 1970er Jahren 
sollte die ganze Luneplate noch Industrie- und Hafengebiet 
werden. 40 Jahre später ist dieses wertvollste Naturareal  
an der ganzen Unterweser dauerhaft gesichert. Fast jeden-
falls, denn am Nordende des Naturschutzgebietes soll der 
Offshore-Terminal Bremerhaven (OTB) entstehen. Solche 
Naturwerte zu opfern für einen Hafen zum Umschlag von 
Offshore-Windenergieanlagen, der dafür gar nicht mehr 
benötigt wird, ist mit dem BUND nicht zu machen. 

Seit drei Jahren weisen wir die Politik auf den zweifelhaf-
ten Bedarf für diesen Hafen hin, ohne Erfolg. Nicht einmal 
die Entscheidung von Siemens – immerhin der Offshore-
Windanlagen-Bauer Nr. 1 in Europa -, seine neue Produk-
tionsstätte in Cuxhaven statt in Bremerhaven zu errichten, 
löst im Bremer Senat ein Umdenken aus. Statt den Tatsachen 
ins Auge zu schauen, wird stur an einem veralteten Hafen-

Der Meerfesfor-
scher Eike Rachor, 
jahrzehntelang 
engagierter Natur-
schützer  und seit 
über 30 Jahren 
Vorsitzender des 
für Bremerhaven 
zuständigen BUND 
Regionalverban-
des Unterweser, ist 
einer derjenigen, 
die bei den BUND-
Klagen gegen die 
Weservertiefung 
und gegen das 
OTB ihr Fachwis-
sen einbringen und 
uns damit Schlag-
kraft verleihen.

konzept festgehalten, obwohl Produktion und Logistik der 
Offshore-Windindustrie sich längst anders entwickelt haben. 
Oder wird insgeheim, unter dem Deckmantel Offshore-Wind, 
ein stinknormaler Schwerlasthafen angestrebt, den man mit 
einer ehrlichen Begründung im geschützten Weserwatt nicht 
würde durchsetzen können? Um dies zu verhindern, hat der 
BUND kurz vor Jahresende beim Verwaltungsgericht Klage 
gegen den Planfeststellungsbeschluss eingereicht. Erstes 
Ziel ist nun ein gerichtlicher Baustopp durch Aufhebung 
des Sofortvollzugs, um bis zur Entscheidung Schaden vom 
Weserwatt fernzuhalten.

Dass unsere Argumente schwer wiegen, haben wir an 
anderer Stelle gerade erst unter Beweis gestellt. Das im 
Juli 2015 gefällte Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur 
Weservertiefung war ein Riesenerfolg. Es hat dem Gewäs-
serschutz in Europa endlich Zähne gegeben. Nun ist das 
Bundesverwaltungsgericht letztmalig am Zuge. Auf seine 
für das Frühjahr 2016 angekündigte finale Entscheidung  
warten wir mit großer Zuversicht.

Und noch ein Erfolg ist zu nennen: Mehr als 200 neue 
Mitglieder hat der BUND im Jahre 2015 alleine in Bremer-
haven gewinnen können. Danke an alle, die uns in diesen 
Zeiten unterstützen.

Martin Rode

Klaus Prietzel, Bundesgeschäftsführer Olaf Bandt, Dieter Mazur, Nadja Ziebarth, BUND-BundesvorsitzenderHubert Weiger, Eike Rachor, Martin Rode und Winfried Gusky (v.l.n.r.) 
im Sommer 2015 auf der Luneplate.
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Kontroversen stets vorprogrammiert

Verkehr mit Licht und Schatten

Verkehrspolitik ist nach wie vor ein wichtiges Thema der 
BUND-Arbeit. Erfreulich für die Umwelt ist dabei, dass der 

motorisierte Individualverkehr, sprich das Auto, im Mix der 
Verkehrsträger zu Gunsten des Umweltverbundes langsam an 
Bedeutung verliert. Fahrrad, Bus und Bahn werden in Bremen 
immer mehr zur umweltfreundlichen Alternative für die Mobi-
lität von Menschen, die damit auch bei der Fortbewegung auf 
die Umwelt achten. Allerdings wird auch in Bremen immer noch 
sehr viel Auto gefahren: rund acht Millionen Kilometer täglich, 
davon über ein Drittel zu Freizeitzwecken, letzteres mit steigen-
der Tendenz. Und auch die Zahl der Verkehrsunfälle nimmt in 
den letzten Jahren wieder zu. Da verwundert es nicht, wenn die 
Luft auch in Bremen nicht sauberer wird, zumal viele Autos die 
vorgeschriebenen Grenzwerte um ein Vielfaches überschreiten, 
wie wir mittlerweile wissen. Der VW-Konzern ist im letzten Jahr 
sogar als systematischer Abgasbetrüger entlarvt worden. Auch die 
niedrigen Kraftstoffpreise regen offenbar viele dazu an, weiterhin 
viel oder gar noch mehr zu fahren, obwohl alle wissen, dass auch 
billiger Sprit klima- und umweltschädlich ist.

Daher haben wir uns im vergangenen Jahr in zwei Projek-
ten schwerpunktmäßig mit zukunftsfähiger und nachhaltiger 
Mobilität beschäftigt. Im Zentrum einer Zukunftswerkstatt mit 
Bremer Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulen stand 
die Frage, wie Jugendliche sich die Mobilität in zehn bis zwan-
zig Jahren vorstellen und wie eine Vision ihres Stadtteils, die 
zugleich lebensfähig und lebenswert ist, aussehen muss. Dazu 
haben sie zu konkreten Straßenabschnitten, Kreuzungen oder 
Bereichen ihres täglichen Mobilitätserlebens Lösungsvorschläge 
erarbeitet, die sie in einer Veranstaltung Umweltsenator Lohse 
und Vertreter/-innen aus Politik und Verwaltung präsentierten 
und mit ihnen diskutierten. 

Mit  unserem Projekt „Nachhaltig mobil – statt teuer unterwegs“ 
verfolgen das Ziel, Autofahrer/-innen zu motivieren umzustei-
gen, ohne ihre Mobilität einzuschränken. Wir wollen  aufzeigen, 
wie man dabei Umweltschutz und Gesundheit fördern kann und 
gleichzeitig das Portemonnaie schont. Mittlerweile ist eine um-
fassende Broschüre zu diesem Thema fertiggestellt (siehe Kasten).

Die Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) begleiten 
wir weiterhin im Projektbeirat sehr kritisch und melden uns in der 
Presse regelmäßig zu aktuellen Themen zu Wort. Dazu gehörte unter 
anderem das leidige Thema Concordiatunnel. Kurz vor Ende eines 
mehr als zweieinhalbjährigen, konstruktiven Entwicklungsprozes-
ses im VEP-Beirat hatte die Handelskammer ihre Zustimmung zum 
VEP von einem Gutachten zur Ein- bzw. Zweispurigkeit auf dem 
800 Meter langen Straßenabschnitt am Concordiatunnel abhängig 
gemacht. Entgegen der Vermutung der Handelskammer erbrachte 
das Gutachten zwei wichtige Erkenntnisse: 1. Unabhängig von 
der Zahl der Spuren bleibt die MENGE der Fahrzeuge pro Stunde 
gleich! 2. Die Fahrzeuge gewinnen bei Zweispurigkeit in diesem 
Abschnitt zwar einige Sekunden, in der Regel jedoch nur, weil 
sie nun die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit deutlich 
überschreiten. Ergebnis: Die Kammer baut einen Popanz auf, 
aber die Medienschelte wegen der Kosten dieses erzwungenen 
Gutachtens muss der Verkehrssenator einstecken.

Dr. Georg Wietschorke & Stephan Glinka

„Mich am Projekt ‚Zukunftswerkstatt: Bremen 
mobil!‘ des BUND Bremen beteiligen zu können, 
gab mir die Möglichkeit, meine Studieninhalte 
mit meinem Interesse an Umweltschutzthemen 
fachlich zusammenzubringen.‘

Jana Nickelsen studiert Stadt- und Regionalentwicklung an 
der Uni Bremen und ist ehrenamtlich im BUND tätig.

Nachhaltig mobil
statt teuer unterwegs

Schüler des Gymnasiums Horn bei der Arbeit in der Zu-
kunftswerkstatt Bremen mobil (oben). Ihr Vorschlag über 
den Kreisverkehr am Stern in Bremen einen „fliegenden“ 
Ring für Radfahrer und Fußgänger zu bauen (Modell im 
Vordergund, rechts) entstand nach dem Vorbild des Ho-
venrings in Eindhoven (www.hovenring.com). Diskussion 
mit Politikern, darunter Umweltsenator Joachim Lohse, 
Miriam Strunge (Die Linke) und Wolfgang Jägers (SPD).

Die Broschüre Nachhaltig mobil - statt teuer unterwegs 
entstand im gleichnamigen Projekt und zeigt die gesund-
heitlichen und finanziellen Vorteile einer klimafreundli-
chen Mobilität. www.bund-bremen.net/nachhaltigmobil
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Das Jahr 2015 in Bildern
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Erste Reihe: Ehrung von Susanne Kopp-Jäger und Stefan Menzel auf der Jahreshauptversammlung; viel Spaß, Unterhaltung und ein Quäntchen Umweltbildung auf dem Kinderwild-
nisfest 2015; das Siegerfoto des BUND Naturfotowettbewerbs von Regina Römann; BUND Aktive mit über 100 CO2-Würfeln vor der Bremer Bürgerschaft.

Zweite Reihe: BUND Aktive bei der Anlage eines Wildstaudenbeetes für Wildbienen im BUND Tafelobstgarten; BUND Aktive anlässlich des Wahlkampfes vor dem Bremer SPD Büro 
in der Obernstraße; begeisterte Schüler/-innen beim Klimalauf an der Weser; Verabschiedung von Joachim Seitz aus seinen hauptamtlichen Funktionen; mehr als 100 bienenfreundli-
che Bäume, gespendet von der Heinz-Wieker-Stiftung, haben 2015 in verschiedenen Bremer Stadtteilen einen Platz gefunden.

Dritte Reihe: Einweihung der Gerold-Janssen-Straße in Bremen-Horn; viel Spaß beim alternativen Traktor-Pulling während des Hoffestes auf Hof Bavendamm; Jungstorch Bavi bei 
der Fütterung - das erste Mal seit 25 Jahren Storchennachwuchs im Blockland; BUND Aktive wegen Autoverkehr und Luftverschmutzung vor dem Bremer CDU Büro.

Vierte Reihe: Menschenkette anlässlich des Weltklimagifel in Paris vor dem Bremer Dom; bienenfreundliche Aufkleber erleichtern die Auswahl beim Staudenkauf der Gärtnerei 
Werkstatt Martinshof am Osterdeich; BUND Aktive begrüßen die Klimapilger in Bremen; Imker Dietmar Heine (im Hintergrund mit Strohhut) stellt seinen Naturgarten mit zahlreichen 
Wildbienenarten vor; Generationen frühstücken gemeinsam - regional genießen mit der BUNDjugend.
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Regionale Landwirtschaft als Schwerpunkt

Volle Möhre BUNDjugend

Welche Obst- und Gemüsesorten kommen eigentlich aus 
der Region? Wie werden sie angebaut und verarbeitet? 

Und was sind die Vorteile einer ökologischen Landwirtschaft? 
Antworten auf diese Fragen wollten wir im vergangenen 
Jahr nicht nur für uns selbst finden, sondern diese auch in 
die Öffentlichkeit tragen.

Im Frühling starteten wir zunächst einen Selbstversuch. 
Auf dem Gelände der BUND-Kinderwildnis legten wir 
Hochbeete an und säten Salate und Gemüsesorten aus. Wir 
stellten fest, Gärtnern ist ein Geben und Nehmen. Geben 
mussten wir den Pflanzen aufgrund des trockenen Früh-
lings viel Wasser, aber auch einen einbruchsicheren Käfig. 
Denn die ansässigen Kaninchen sahen die Beete als ihre 
gedeckte Festtafel an. Dann mussten wir uns nur noch mit 
den Schnecken abfinden. Immerhin reichte die Ernte noch 
für uns und ein schönes Picknick.

Bei Ausflügen ins Bremer Umland konnten wir uns ein 
Bild davon machen, wie Profis mit diesen Herausforderun-
gen umgehen. Auf dem Bioland-Milchhof Kaemena und 
der Naturland-Gärtnerei Kleiner Krauter konnten wir uns 
nicht nur davon überzeugen, wie lecker das vor Ort her-
gestellte Eis bzw. die Tomaten sind. Es ist vor allem auch 
klar geworden, dass deren ökologische Wirtschaftsweise die 
kostbaren Ressourcen Boden und Trinkwasser schont und 
für kommende Generationen erhält.

Im vergangenen Jahr luden wir deshalb zweimal alle 
Interessierten zu einem regionalen Frühstück ein, um lokale 
Produkte und deren Erzeuger/-innen kennenzulernen. Bei 
selbstgemachten Aufstrichen, saisonalen Spezialitäten und 
selbstgebackenem Brot konnten unsere Gäste ökologische 
Landwirtschaft kennenlernen, mehr über die Bedeutung 
von Bienen erfahren oder mit Bremer Politiker/-innen 
ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung im März in der 
Begegnungsstätte der LAB (Lebensabend-Bewegung) im 
Stadtteilhaus St. Remberti war besonders spannend, weil 
sich dort unterschiedliche Generationen begegneten. Manche 
Gemüsesorten, die für uns neu und besonders sind, kannten 
beispielsweise viele der älteren Teilnehmenden aus ihrer 
Kindheit. So wurden dann auch traditionelle und moderne 
Zubereitungsmöglichkeiten  verglichen und ausgetauscht.
Neben zukunftsfähiger Landwirtschaft und Ernährung sind 
wir aber auch unserem sonstigen Konsum auf den Grund 
gegangen. Dabei haben wir einen Stadtrundgang durch die 
Bremer Neustadt entworfen, der alternative Möglichkeiten 
zu konsumieren aufzeigt, etwa einen Verschenke-Laden, 
Geschäfte mit Produkten aus fairem Handel oder ein ge-
meinschaftlich organisiertes Café.

Auch 2016 wollen wir wieder machen statt motzen. Wenn 
Du Lust darauf hast dabei zu sein, melde Dich gerne unter 
bundjugend-bremen@gmx.de

Florian Biener

„ Mir ist es wichtig, umweltrelevante Themen in die Öffentlichkeit zu tragen und mit Menschen verschiedener Hinter-
gründe darüber zu sprechen. Dies versuchen wir mit unseren vielfältigen Aktionen zu erreichen.“

Sandra Enke studiert im dritten Semester Landschaftsökologie in Oldenburg. Seit 2015 ist sie Sprecherin der BuJu Bremen.
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Stadtnah mit vielen Herausforderungen und Interessen

Naturschutz im Bremer Feuchtwiesenring

Das haben wir in den letzten Jahren gelernt: Will man im 
Bremer Grünland erfolgreich Naturschutz betreiben, ist 

es wichtig, die vielen unterschiedlichen Begehrlichkeiten auf 
die Gebiete im Auge zu behalten. Da sind die landwirtschaft-
lichen Interessen (aktuell die erschreckende Entwicklung 
der Erzeugerpreise für konventionelle Milch oder der hohe 
Flächendruck), Naherholung  und Tourismus, aber auch 
bauliche Belange wie im Werderland die Deicherhöhung an 
der Weser zu bedenken. Alles muss miteinander verzahnt 
werden, damit es so umweltschonend wie möglich umgesetzt 
wird. Durch das seit vielen Jahren bestehende „kooperative 
Gebietsmanagement“ der Stadt Bremen, in dem der BUND 
wesentliche Aufgaben der Vor-Ort-Betreuung übernommen 
hat, ist eine solche Schnittstelle geschaffen. Wir haben 2015 
verstärkt daran gearbeitet, dass dieses erfolgreiche Natur-
schutzmanagement auch in der neuen EU-Förderperiode 
weiter finanziert wird. 

Eine wichtige Ergänzung zu den Vorgaben im Natur-
schutz ist ein umfangreiches Angebot für freiwillige Na-
turschutzmaßnahmen im landwirtschaftlichen Bereich. Das 
„Gelege- und Kükenschutzprogramm für Wiesenvögel“  ist 
ein solches Programm,. Der BUND betreibt es jetzt seit zehn 
Jahren. Und das mit sehr großem Erfolg. Die Bestandszahlen 
der Wiesenbrüter Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel, Großer 
Brachvogel und Bekassine, haben sich allein in den Jahren 
2012 bis 2015 von 440 auf 681 Paare erhöht, ein Aufwärts-
trend, der bundesweit einmalig ist. Wer mehr dazu wissen 
möchte, kann in der BUND-Geschäftsstelle ein aktuelles 
Faltblatt zu den Projektzielen und Methoden anfordern.

Birgit Olbrich

Meine 
persönlichen 
Highlights 

2015
Bei einer Tasse 
Kaffee und Kuchen 
auf Hof Baven-
damm dem Stor-
chenpaar „Max und 
Meta“ zuzusehen. 

Die erfolgreiche Brut der Säbelschnäbler im 
neu geschaffenen Tidenbiotop Außen-
deichsfläche Werderland beobachten.
Die insgesamt 89 Brutpaare der Ufer-
schnepfe im Blockland und Niedervieland 
zu zählen - eine Vogelart, die unseres 
besonderen Schutzes bedarf, weil sie vom 
Aussterben bedroht ist.

Das Bremer Geleschutzprogramm wird von der EU gefördert.

Das Faltblatt Gelege- 
und Kükenschutz 
in Bremen gibt es 
zum Herunterladen 
auf der Wiesenvo-
gelschutzseite des 
BUND Bremen.

Außergewöhnlich: Säbelschnäblerküken im Werderland 2015. 
Foto: A. Schoppenhorst
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Europarecht ernst nehmen

Meeresschutz buten und binnen

Kaum ein Jahr war in der Meeresschutzarbeit geprägt 
von so vielschichtigen Aktivitäten in den Nordbun-

desländern, auf Bundes- und auf EU-Ebene wie das Jahr 
2015. Anlass war die Umsetzung der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie (MSRL). Eine auf den ersten Blick 
sehr sperrig wirkende EU-Richtlinie, die aber erstmalig 
versucht, mit einem Ökosystem-Ansatz europaweit die 
Meere zu schützen. 2015 war ein entscheidendes Jahr 
für die Umsetzung, weil konkrete Ziele benannt und 
beschlossen werden sollten. Das sogenannte Maßnah-
menprogramm durchlief zwischen April und September 
die Öffentlichkeitsbeteiligung, und das bedeutete, dass die 
verschiedenen Interessenvertreter/-innen mit viel Lob-
byarbeit versuchten, ihre Positionen zu stärken und gegen 
unseren Widerstand den Meeresschutz abzuschwächen. 

Unser Meeresschutzbüro hatte dabei eine Koordinati-
onsrolle zwischen den Umweltverbänden übernommen. 
Wir sprachen mit den Umweltministern in den fünf Nord-
bundesländern. Wir diskutierten, zusammen mit unseren 
Kolleg/-innen von Seas at Risk, mit der EU-Kommission.
Im Umweltausschuss des Bundestages vertraten wir in 
einer Anhörung die Meeresumwelt- und Naturschutz-
belange. Parallel zu den Gesprächen mit Behörden und 
Ministerien haben wir intensiv mit Parteivertreter/-innen 
in Bundesländern und im Bundestag diskutiert und sie 
über die wichtige Bedeutung einer starken MSRL infor-
miert. Ohne diese Aktivitäten wäre sicherlich die MSRL 
ein Papiertiger geblieben, aber durch die BUND-Arbeit 
konnten wir viele Fürsprecher/-innen gewinnen.

Inhaltlich ist das MSRL-Maßnahmenprogramm sicher-
lich ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei Weitem 
nicht geeignet, bis 2020 den „guten Umweltzustand 
unserer Meeresgewässer“ herbeizuführen. Manche Maß-
nahmen sind eher versteckte Nutzungsbeschreibungen 
oder unverbindliche Pilot- und Forschungsprojekte ohne 
klare Zusagen von daraus folgenden Umweltmaßnah-
men. Im Jahr 2016 müssen die Maßnahmen umgesetzt 
werden und ab 2017 wirken. Das werden wir dann genau 
verfolgen. (www.bund.net/msrl) 

Die ehren- und hauptamtlichen Meeresschutzaktiven 
des BUND waren auch zusammen unterwegs und haben 
z.B. eine Müllsammelaktion auf der Nordseeinsel Juist 
durchgeführt sowie die Unterwasserwelt der Ostsee bei 
einem Schnorcheltauchgang entdeckt. Mit dem BUND-
Einkaufsführer „Mikroplastik - Unsichtbare Gefahr“ 
wurde zusammen mit der Aktion „Gib uns dein Wort:  
Ab jetzt ohne Mikroplastik!“ weiter Druck auf die Kos-
metikindustrie ausgeübt. Immer mehr Studien beweisen 
nämlich, dass wir überall in der Meeresumwelt Plastik in 
allen Größen, vor allem aber als kleine Teilchen finden. 
Daher brauchen wir ganz dringend Maßnahmen zur 
Reduzierung des Plastikkonsums und zum Stopp der 
Vermüllung unserer Meere, und dazu gehört endlich ein 
Verbot von Mikroplastik in Kosmetika, in Deutschland 
aber auch EU-weit. Wir bleiben dran!

Nadja Ziebarth

Gemeinsam mit unserem Partner Seas at Risk setzen wir uns bei der EU 
für effektiven Meeresschutz ein. Foto: Seas at Risk

Fotos: Anke Hofmeister



regional  1/2016  BUNDmagazin regional      11 

Bremer Kinder werden aktiv in der Natur

Von kleinen Naturschützern und großen Erlebnissen

Im letzten Jahr besuchten mehr als 7.000 Men-
schen die Umweltbildungsangebote des BUND 

Bremen in der Natur. Ob in den Ferienwochen, in 
Projekten mit Schulen oder Kindergärten, in den 
festen Gruppen oder während der Ausflüge für 
Familien, immer versuchte der BUND, den Teil-
nehmenden sinnliche Naturerlebnisse, Wissen über 
Zusammenhänge und einen verantwortungsvollen 
Umgang mit unserer Umwelt zu vermitteln. Ein 
Schwerpunkt war dabei das Projekt „Kinder als 
Naturschützer/-innen“.

Wenn viele kleine Hände kleine Dinge tun, 
können sie etwas bewirken. Diese Erfahrung 
konnten die Kinder in den elf Bremer „Kiebitz & 
Co.“ - Naturschutzgruppen machen. Ob in Vege-
sack oder Huchting - im letzten Jahr entstanden 
durch die Kinder zahlreiche Kleinbiotope. Neben 
der Natur profitieren besonders die Kinder von 
diesen vierzehntägigen Treffen in Naturräumen 
ihres Stadtteils. Überraschende Begegnungen, 
ein pickender Grünspecht auf der Wiese oder 
auch ungeplante Abenteuer, wie ein heftiges 
Gewitter, wurden zu prägenden Erlebnissen. Auch 
die Ausflüge zur Wümme, zur Nordsee oder auf 
den Hof Bavendamm ermöglichten tiefgehende 
Naturerlebnisse. Neue Erfahrungen zum Thema 
Inklusion machten auch wir Erwachsenen bei den 
Ausflügen, die wir mit der Lebenshilfe Bremen 
durchführten. 

Ein weiteres inklusives Projekt startete mit 
Veranstaltungen, Gründung einer Natur-AG so-
wie einer ersten Ferienwoche im Blindengarten. 
Kinder aus Bremen-Nord schlüpften in die Rolle 
sehbeeinträchtigter Menschen und erlebten einen 
völlig neuen Naturzugang. 

Nicht nur viele kleine Hände waren letztes 
Jahr rührig – unsere breite Themenpalette mit 
so vielen Veranstaltungen können wir nur dank 
unserer hoch motivierten Ehrenamtlichen und 
Honorarkräfte anbieten. Stellvertretend möch-
ten wir uns bei Christine Konukiewitz bedanken 
(siehe Kasten). Ein ganz großer Dank gilt auch 
all unseren Spender/-innen sowie hanseWasser, 
Aktion Mensch und dem Senator für Umwelt, 
Bau und Verkehr für die Unterstützung unserer 
vielfältigen Umweltbildungsarbeit.

Tanja Greiß

Christine Konukiewitz ist seit 2010 ehrenamtlich beim BUND aktiv. Alle zwei Wochen geht sie mit Kindern 
des Waldclubs in den Stadtwald. Dort ist sie eine von den Kindern sehr geschätzte Begleiterin, teilt deren 
spannende Entdeckungen und geht selbst neugierig durch die Natur. Zu den ehrenamtlichen Einsätzen 
in der Kinderwildnis kommt sie seit fast fünf Jahren, sei es zum Müllsammeln, sei es zum Schneiden der 
Brombeeren. Zusätzlich begleitet sie Angebote und Ferienwochen in der Kinderwildnis, gestaltet Famili-
enausflüge mit, backt Stockbrot auf unseren Festen und unterstützt BUND-Schulprojekte. Liebe Christine, 
vielen Dank für diese Jahre voller zuverlässiger Mitarbeit! 

Die BUND Umweltbildung wird unterstützt von
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Vorläufiger Jahresbericht Finanzen

Für 2015 erneut positives Ergebnis zu erwarten

Wie immer liegt zu Jahresbeginn erst eine vor-
läufige Prognose zum Jahresabschluss vor, 

diese lässt für 2015 ein positives Ergebnis erwarten. 
Auf der Jahreshauptversammlung am 27. April 
2016  werde ich den endgültigen Jahresabschluss 
vorstellen.

Erstmalig haben wir eine Kampagne zur Mit-
gliederwerbung in Bremerhaven durchgeführt. 
Aufgrund der guten Ergebnisse soll diese Werbung 
auch 2016 fortgesetzt werden. Um die Präsenz des 
BUND im Unterweserraum zu stärken und die regi-
onalen Gruppen zu unterstützen, haben die Landes-
verbände Bremen und Niedersachsen beschlossen, 
in Bremerhaven eine Stelle zur Regionalbetreuung 
einzurichten. Ab Mitte 2016 wird es voraussichtlich 
losgehen. Die zusätzlichen Mitgliederbeiträge aus 
Bremerhaven sollen auch dazu dienen, die neue 
Stelle langfristig zu finanzieren.
Die Mitgliederwerbung in Bremen wird in diesem 
Jahr ebenfalls fortgesetzt. Darüber hinaus hat der 
Vorstand beschlossen, sich an einem Projekt des 
Bundesverbandes zu beteiligen, mit dem verstärkt 
Kampagnen im Internet durchgeführt und Unterstüt-
zer gewonnen werden sollen. Andere Organisationen 
machen vor, dass Menschen bereit sind, sich auf 
diesem Wege zu engagieren.

Viele unserer größeren Projekte werden von 
Dritten finanziert. So unterstützte die Aktion Mensch 
unsere Umweltbildungsprojekte  schon mehrfach 
mit namhaften Beträgen. Die Karl-Kaus-Stiftung 
fördert seit vielen Jahren unsere Naturschutzarbeit 
im Werderland und Blockland. Obwohl Stiftungen 
aufgrund des schon seit Jahren niedrigen Zinsni-
veaus weniger Geld zu verteilen haben, wurde uns 
erfreulicherweise auch für 2016 die Fortsetzung der 
Förderung zugesagt. 

Bei vielen Projektförderungen, ob von Stiftungen 
oder aus öffentlichen Mitteln des Umweltsenators in 
Bremen, der EU oder auch des Umweltbundesamtes 
müssen wir einen Eigenanteil erbringen. Neben 
Beiträgen und Spenden leisten hier Bußgelder und 
Legate einen wesentlichen Anteil. 2015 
erhielten wir ein Legat in Höhe von 
80.000 Euro, von dem jedoch aufgrund 
der seit Jahren bestehenden Legatver-
einbarung ein Anteil von 30 Prozent 
für die deutschlandweite Natur-und 
Umweltschutzarbeit an den Bundesver-
band weitergegeben wurde. Aufgrund 
dieser Vereinbarung erhielten wir 2015 
aber auch 13.500 Euro aus einem Legat, das dort 
eingegangen war. Der Eingang von Bußgeldern 
in Höhe von 13.000 Euro ist (zumindest für den 
BUND Bremen) umso erfreulicher, als wir in den 
vergangenen Jahren nur geringe oder gar keine 
solchen Beträge erhalten hatten.

Heidi Schirmer

Danke an alle Spenderinnen und 
Spender, Aktive und Ehrenamtliche 
für Eure Unterstützung!
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