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Bundestagskandidat*innen vor BUND-Mikrofon

Auf den Zahn gefühlt
Zukunftsthemen wie Dieselskandal, Kohleaus-
stieg und umweltgerechte Landwirtschaft kamen 
im  Bundestagswahlkampf 2017 viel zu kurz. Das 
wollten wir ändern und haben nachgefragt. So 
sind am 24. August die Spitzenkandidat*innen 
von SPD, CDU, Linken und Grünen der Ein-
ladung des BUND auf den Bremer Marktplatz 
gefolgt. Sie haben sich in öffentlichen Interviews 
den kritischen Fragen des BUND-Vorsitzenden 
Dieter Mazur gestellt. Große Einmütigkeit be-
stand darin, die Kohleverstromung so schnell 
wie möglich zu beenden und die Autokonzerne 
nicht aus ihrer Verantwortung im Dieselskandal 
zu entlassen. Einen Bedarf nach deutlich mehr 
Umwelt- und Tierschutz in der Landwirtschaft 
wollte die CDU-Spitzenfrau Elisabeth Motsch-
mann dagegen nicht erkennen. 
Die Interviews sind als Video auf 
www.bund-bremen.net verfügbar.  
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Bremen        Unterweser

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Sarah Ryglewski im 
Gespräch mit dem BUND-Vorsitzenden Dieter Mazur
Foto: G.Wietschorke
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Bremer Ergebnisse der Bundestagswahl aus BUND-Sicht

Hoffnungsschimmer und Farbenspiele

Auch in Bremen hat sich das bundesweite Ergebnis 
insgesamt wiederholt: Die kleineren Parteien sind im 

Verhältnis zu den großen deutlich stärker geworden; die 
FDP hat kräftig zugelegt, leider aber auch die AfD. Im-
merhin beruhigend: Die AfD  hat in Bremen im Verhältnis 
zum bundesweiten Ergebnis deutlich weniger Stimmen ge-
wonnen. Denn von dieser Partei erwartet der BUND für die 
Zukunftsprobleme keinerlei Lösungen; symptomatisch sind 
der von der AfD geforderte Ausstieg aus der Energiewende 
und das Leugnen des Klimawandels.

Dagegen erwarten wir uns von den meisten unserer zu-
künftigen Bremer Abgeordneten gerade beim Kohleausstieg 
und der stärkeren Förderung der Erneuerbaren Energien deut-
liche Unterstützung. Auch bei unserem BUND-Umwelttalk 
vor der Bürgerschaft am 24. August gab es dazu ein relativ 
breites Bekenntnis.

Analog gilt das für eine Verkehrspolitik, die viel kon-
sequenter die Transformation von der Diesel- zur Elektro-
technologie und zum Umweltverbund fördert. Und die auch 
ganz schlicht dafür sorgt, dass die Autoindustrie zukünftig 
gesetzliche Grenzwerte einhält. Rückhalt gibt es auch für 
die BUND-Forderungen, in der Landwirtschaft dem Ein-
satz von Glyphosat und der Massentierproduktion Riegel 

vorzuschieben. Damit die gute bäuerliche Praxis wieder 
durch mehr Artenvielfalt in der Landschaft, eine artgerechte 
Tierhaltung ohne Antibiotikamissbrauch und ohne riesige 
Mengen Futtermittelimporte gekennzeichnet wird.

Wenn dieses BUND-Magazin erscheint, gibt es mögli-
cherweise schon auf Bundesebene eine schwarz-gelb-grüne 
Jamaika-Koalition. Mit großen Erwartungen für positive 
Politikänderungen bei den wichtigen globalen Umwelt-
themen sollten wir da eher zurückhaltend sein. Dies hängt 
aber auch wesentlich von Rahmenbedingungen, wie dem 
Ölpreis oder dem Verbraucherverhalten beim Fleischkonsum, 
ab. Und natürlich davon, ob es der Bundespolitik gelingt, 
diese Themen ganz oben auf die Agenda zu setzen oder 
man sich dort lieber an populistischen Fronten abkämpft. 
Da wiederum ist zu hoffen, dass die Medien die richtigen 
Gewichtungen setzen.

Eins bleibt jedenfalls klar: Ohne eine starke Mitwirkung 
der Umweltbewegung und Zivilgesellschaft werden diese 
Themen auch bei der neuen Regierung keine Selbstläufer 
sein. Als BUND-Landesverband haben wir das jedenfalls im 
Blick und werden durch politische Gespräche, gute Projekte 
und gezielte Aktionen weiterhin kräftig dafür arbeiten, den 
nötigen politischen Druck aufzubauen.

Klaus Prietzel

Die bisherige Bundesregierung hat 
kaum etwas getan, um in der 

Landwirtschaft die Bedingungen für 
Umwelt, Tiere und Verbraucher*innen 
zu verbessern. Wir brauchen aber drin-
gender denn je einen grundlegenden 
Umbau der Agrarpolitik und eine artge-
rechte Tierhaltung. „Raus aus der Mas-
sentierhaltung!“ mit dieser Botschaft 
haben sich Aktive des BUND Bremen 
an Vertreter*innen der Bremer CDU 
und FDP gewandt. In Tierkostümen, 
mit Schildern und Bannern beteiligten 
sie sich am bundesweiten Aktionstag 
zur BUND-Kampagne „Klasse statt 
Masse!“. Der BUND fordert von der 
nächsten Bundesregierung, einen Weg 
zum Ausstieg aus der industriellen 
Massentierhaltung im Koalitionsvertrag 
festzulegen. Als Sofortmaßnahmen 
muss es unter anderem ein Verbot von 
Reserveantibiotika in der Tierhaltung, 
ein Ende des massenhaften Tötens 
männlicher Eintagsküken und eine 
gesetzliche Pflicht zur Haltungskenn-
zeichnung tierischer Produkte geben 
nach dem Prinzip  einfach und klar 
erkennbar.

Martin Rode

Raus aus der Massentierhaltung

Klasse statt Masse!

Laut gegen Massentierhaltung. BUND-Aktive vor der CDU Geschäftsstelle. Foto: F. Brüning

Klaus Prietzel, Vor-
sitzender des BUND 
Bremen
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Ja, es war und ist immer noch der größte Industrieskan-
dal Deutschlands nach dem Krieg. Leitende Manager 

von VW und vermutlich auch anderer Hersteller haben 
unter der schützenden Hand von Bundesregierung und 
Kraftfahrt-Bundesamt durch fortgesetzten Betrug bei der 
Abgasbehandlung ihrer Dieselfahrzeuge der Gesundheit 
der Menschen und der Umwelt schweren Schaden zugefügt. 
Und dieser Zustand hält an! Die beim Dieselgipfel in Berlin 
verabredeten Nachbesserungen bei der Software sind ein 
Witz. Sie werden gerichtlich angedrohte Fahrverbote nicht 
verhindern. 

Es ist unerträglich, dass sich die Autoindustrie mit Bil-
ligung der Bundeskanzlerin vor wirksamen Nachrüstungen 
der Motoren drücken kann und die Luftverpestung fröhlich 
voranschreitet. Deshalb müssen nun nach der Bundestagswahl 
ernsthafte Schritte in Richtung Mobilitätswende gemacht wer-
den: Kraftfahrt-Bundesamt und Verkehrsministerium haben 
eklatant versagt - hier brauchen wir neue Zuständigkeiten 
und Strukturen! Wir brauchen endlich einen verlässlichen 
Rechtsrahmen für Abgas-Messverfahren im realen Fahrbe-
trieb. Die Lügengeschichten über Abgas- und Verbrauchswerte 
aufgrund von unrealistischen Messungen unter Laborbedin-
gungen wollen wir nicht mehr hören! Natürlich erwarten wir, 
dass die Verantwortlichen für den fortgesetzten Betrug bei 
den Abgaswerten ermittelt und zur Verantwortung gezogen 
werden. Für mögliche Entschädigungen muss die Politik 
endlich rechtliche Instrumente für Sammelklagen schaffen. 
Die Verkehrspolitik muss dem Umweltverbund allerhöchste 
Priorität einräumen, d.h. massiver Ausbau des öffentlichen 
Bus- und Schienenverkehrs sowie der überregionalen und 
lokalen Radwegenetze. Dies gilt ganz besonders auch für 
Bremen: Das vom Senat lange angekündigte Team Nahmo-
bilität muss nun endlich aufgebaut werden und mit seiner 
Arbeit beginnen. Die Maßnahmenpläne liegen mit dem 
Verkehrsentwicklungsplan (VEP) längst in der Schublade, 
aber es hapert an der Umsetzung.

Dieter Mazur

Verkehrswende jetzt!

Dieselskandal - war da was?

Die rund 290.000 in Bremen angemeldeten PKW benötigen 
zusammen eine Stellfläche von rund 435 Hektar, was in 
etwa der dreifachen Fläche des Bürgerparks entspricht. Diese 
enorme Fläche fehlt für Leben, Freizeit, Kinderspielflächen 
und Grün in der Stadt. Hinzu kommen die bekannten Ver-
kehrsprobleme Luftverschmutzung und Lärm.
Doch der Parkplatz im öffentlichen Raum, vor der eigenen 
Haustür, am Arbeitsplatz und beim Einkaufen wird von vielen 
immer noch als selbstverständlich angesehen. Grund genug 
für die jungen Akiven vom BUND im Rahmen des inter-
nationalen ParkingDay, am 15. September, einen Parkplatz 
vor der BUND Geschäftsstelle zu einem Aufenthaltsraum 
umzugestalten. So konnten bei schönem Wetter Interessierte 
und Passanten über den enormen Flächenverbrauch durch 
Autos informiert werden und bei einer Tasse Kaffee oder 
Tee einen Schnack halten. 

Autoarme Stadt

Parking Day 2017

Foto: Johan Larson / Shutterstock
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Die Idee, im Werderland eine sogenannte „Halboffene 
Weidelandschaft“ mit wenigen Weidetieren auf großer 

Fläche einzurichten, entstand schon vor einigen Jahren.  Das 
Sandspülfeld ist eine rund 25 ha große Fläche im Süden des 
Werderlandes in der Nähe der Moorlose Kirche. Hier wurde 
im Rahmen von Weser- und Hafenbaumaßnahmen schon 
vor über hundert Jahren  Sand in 3-5 Meter Mächtigkeit 
aufgespült. Seitdem wurde das Spülfeld in vielfältiger Weise 
genutzt: Hier war im 2. Weltkrieg eine Flakstellung, nach 
dem Krieg haben hier Flüchtlingsbaracken gestanden, Teile 
wurden lange zum Ackerbau genutzt, bevor die Landwirt-
schaft  auf dem größten Teil der Fläche eingestellt wurde. 
So entstand ein teilweise offener, teilweise mit Gehölzen 
bestandener Sandlebensraum.  Gerade die offenen Sandtro-
ckenrasen mit einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten, die 
nur auf solchen mageren Standorten zu finden sind, haben 
eine besonders hohe Bedeutung. Viele Heilkräuter, seltene 
Heuschreckenarten, wie die Blauflügelige Ödlandschrecke 
oder Falterarten, das Grünwidderchen, diverse Flechtenarten, 
aber auch Kreuz- und Knoblauchkröte haben hier einen 
Rückzugsraum gefunden. 

Regelmäßige Pflegeeinsätze

Um die Sandtrockenrasen zu erhalten und vor dem „Zu-
wuchern“ zu bewahren, bedurfte es in den letzten 30 Jahren 
aber immer wieder eines Eingreifens des Naturschutzes. 
Gezielt wurden dominante Arten, wie die Brombeere oder 
die Spätblühende Traubenkirsche, entnommen und Teile des 
Spülfeldes abgeschoben, um den Sand wieder frei zu legen. 
Der BUND hat hier immer wieder Pflegeinsätze durchgeführt 
- mit Ehrenamtlichen, Naturschutzwachtmitarbeiter*innen,  
aber auch mit Schulklassen. 

Neues Beweidungsprojekt in Mittelsbüren

Wildpferde im Werderland
Pferde und Rinder als Landschaftspfleger auf dem 
Spülfeld  

Mit dem Landwirt Stefan Haake konnte ein kompetenter 
Partner für das Beweidungsprojekt gewonnen werden. 
Der Familienbetrieb Haake ist direkt neben dem Spülfeld 
in Niederbüren ansässig und züchtet seit vielen Jahren 
Deutsche Angus Rinder. Die stehen sowieso schon auf Na-
turschutzflächen des BUND im Grünland und  jetzt eben 
auch auf dem Spülfeld. Der Elektrozaun, der die Weidefläche 
sichert, wurde im März dieses Jahres aufgestellt. Seitdem 
sind auch die Angus da und fühlen sich sichtlich wohl auf 
ihrer großen Weide.  Während Rinder Gräser bevorzugen, 
verbeißen Pferde auch gerne aufwachsende Gehölze und 
tragen so zusätzlich zur Offenhaltung der Flächen bei. Dazu 
eignen sich besonders alte robuste Pferderassen. Wir haben 
uns in den letzten Jahren viele vergleichbare Projekte in 
Deutschland angeschaut, zuletzt waren wir auf Hof Tütsberg 
in der Lüneburger Heide (Hintergrundbild). Hier werden 
„Dülmener Wildpferde“ gezüchtet, eine alte Haustierrasse, 
die schon lange in der Landschaftspflege eingesetzt wird und 
dem europäischen Wildpferd sehr nahe steht. Solche Tiere 
sollen im nächsten Jahr auch nach Bremen kommen und 
gemeinsam mit den Rindern auf dem Sandspülfeld weiden.

Birgit Olbrich
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Am 18. September verstarb völlig unerwartet Armin 
Maywald ein langjähriges Mitglied im Arbeitkreis Na-

turfotografie . Der Biologe, Profifotograf, Buchautor und 
Filmemacher wurde nur 64 Jahre alt. Mit viel Engagment 
hat sich Armin in unseren Arbeitskreis eingebracht, durchaus 
streitbar, aber in der Sache immer höchst kompetent. Viele 
Bilder hat er dem BUND in Bremen für die Naturschutzarbeit 
zur Verfügung gestellt, darunter sensationelle Aufnahmen 
von tauchenden Flussseeschwalben oder Schlammpeitzgern 
unter Wasser. In Kalendern, Ausstellungen, Büchern, Fly-
ern und Broschüren hat er im BUND seine fotografischen 
Spuren hinterlassen.

Wir verlieren mit Armin Maywald einen engagierten 
Naturfreund und -schützer, der immer mit seinem ganzen 
Können für die Natur gearbeitet hat. Das Bild zeigt ihn beim 
fotografieren der seltenen Englischen Kratzdistel auf den 
Flächen des Hofes Bavendamm.

Georg Wietschorke 
für den AK Naturfotografie und den BUND-Bremen

Naturfotograf und Naturschützer

Armin Maywald gestorben

Dies ist der Titel einer Ausstellung des BUND-Arbeitskreises Naturfotografie. 
Von Anfang Mai bis Ende September waren die 48 großformatigen Bilder in 

der Arbeitnehmerkammer Bremerhaven zu sehen. Zu sehen gab es Tiere, Pflanzen 
und Landschaften aus Norddeutschland. 16 Fotograf*innen des AK hatten sich 
daran beteiligt. Die Kammergeschäftsführerin Doris Dörr, selbst BUND Mitglied, 
war begeistert von den Bildern und bestätigte uns reges öffentliches Interesse an 
der Ausstellung. Nach der Botanika und der Stadtbibliothek in Bremen war dies 
der dritte prominente Ausstellungsort für die beeindruckenden Bilder. Auch für 
2018 hat der Arbeitskreis wieder einen Naturkalender im Din A4 - Querformat 
erstellt, der mit wunderschönen Naturbildern durch die Jahreszeiten führt. Er-
hältlich ist er für 7,50 Euro in der BUND-Geschäftsstelle, Am Dobben 44.

Georg Wietschorke

Arbeitskreis Naturfotografie

Die Natur im Sucher

Der Arbeitskreis Elektrosmog entstand aus der Not elektrohypersensitiver 
Personen. 2006 haben wir zudem die Selbsthilfe Elektrosmog ins Leben 

gerufen, um betroffenen Menschen Hilfe zu bieten.
Unser Ziel ist die gesellschaftliche und persönliche Reduzierung der Belastungen 

durch Niederfrequenz-Felder und Hochfrequenz-Strahlung. Auch möchten wir  
über die zahlreichen unabhängigen Studien und ärztlichen Erfahrungen zu den 
athermischen Auswirkungen und Risiken vor allem der Strahlung weit unterhalb 
der Grenzwerte aufklären. Dazu nutzen wir Vorträge und Briefe, verbreiten von 
Infomaterial und suchen den Kontakt zu Verantwortlichen und Basisinitiativen. 
Wir arbeiten auch eng mit Ärzt*innen, Heilpraktiker*innen, Baubiolog*innen und 
Jurist*innen zusammen. Interessierte sind willkommen! 
Kontakt: akesmog@bund-bremen.net

Heide Roaten

BUND aktiv

Der Arbeitskreis Elektrosmog
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Mein Name ist Fenja, und ich bin 19 Jahre alt. Nach dem 
Abitur war für mich klar, dass ich etwas Praktisches 

machen wollte, raus in die Natur, herausfinden, was man 
alles für den Umweltschutz tun kann. Und natürlich wollte 
ich Spaß dabei haben.

Also recherchierte ich und kam auf den BUND Bremen.
Am 1. September begann dann mein Bundesfreiwilligenjahr 
(BFD). Mit den vier anderen Freiwilligen würde ich in diesem 
Jahr noch vieles erleben.

Wir wurden verschiedenen Bereichen zugeteilt und erhiel-
ten unsere Aufgaben. Im Bereich Klima- und Umweltschutz 
waren meine Aufgabenbereiche vielfältig und umfassten 
zum Beispiel Schulbesuche an Grund- und Oberschulen mit 
den Unterrichtseinheiten des BUND oder die Vorbereitung 

FÖJ und BFD beim BUND Bremen

Freiwillig für den Umweltschutz
des Bremen Global Championship, ein entwicklungs- und 
umweltpolitisches Schulfußballturnier.
Weitere Aufgaben waren die Begleitung von Kindergrup-
pen und die Betreuung einer Nachhaltigkeits-AG an einer 
weiterführenden Schule. Das BFD-Jahr ließ mir auch Zeit 
für viele andere spannende Erlebnisse, wie die geplanten 
Seminare oder mein eigenes umweltorientiertes Hörspiel zu 
schreiben und dieses mit der BUNDjugend und den anderen 
Freiwilligen zu produzieren.

Der offene Umgang mit den Kollegen erleichterte die Arbeit 
ungemein und förderte das angenehme Arbeitsklima. Zusam-
menfassend war dieses Jahr für mich sehr wertvoll, denn ich 
konnte viel über mich und über den Umweltschutz lernen. 
Ich würde mich immer wieder für so ein Jahr entscheiden.

Fenja Teichert

Bäumchen wechsel dich

Bremens next  Top-FÖJ- und BFDler*innen

Mit der Änderung der Jahreszeit 
erneuert sich wieder die Besetzung 

im Freiwilligen-Büro.
Fünf junge Erwachsene freuen sich 

darauf, den BUND in den vielfältigen 
Bereichen des Umwelt- und Natur-
schutzes zu unterstützen.  Frisch zur 
Arbeit angetreten sind Daniel Pirttivesi, 
Annalena Böckmann, Max Berns, Ina 
Ahrens und Kea Hinsch.

Daniel und Annalena werden im 
nächsten Jahr in der Umweltbildung 
mithelfen und an der Organisation der 
Kinderaktivitäten beteiligt sein. Mit dem 
Thema Mobilität beschäftigt sich Max. 
Die Energie- und Klima-Fraktion des 
BUND bekommt Ina zur Seite gestellt. 
Kea bringt sich spezifisch zur Plastik-
problematik in den Meeresschutz ein.

Kea Hinsch

Auch bei dieser Akti-
on gegen den Einsatz 
von Pestiziden 
engagierte sich Fenja 
(Bildmitte) gemein-
sam mit FÖJlern, 
BFDlern und der 
BUNDjugend.
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Bienensterben, Einbruch der Insektenbestände, zu-
nehmend sogar Allerweltsarten auf den Roten Lis-

ten - angesichts dieses dramatischen Artenschwunds in 
der Agrarlandschaft, die mehr als die Hälfte der Fläche 
Deutschlands einnimmt, werden Städte immer wichtiger 
für die Artenvielfalt.  Und hier ist es das städtische Grün, 
was Tieren und Pflanzen Lebensraum bietet. Parks und 
Grünanlagen, Alleen und Gärten, da summt und brummt 
es, wenn alte Bäume, blühende Sträucher und Kräuter  das 
Bild prägen. Aber Grün ist nicht gleich Grün; denn viele 
Insekten kommen nur auf heimischen Pflanzenarten vor, 
allen voran die Eiche. 

Also ist auch die Zusammensetzung des Grüns von großer 
Bedeutung für die Artenvielfalt, ablesbar z.B. am Auftreten 
der Breitflügelfledermaus. Diese Art ist ein typischer Bewoh-
ner von Vorstädten und Siedlungsrändern und ernährt sich 
von Fluginsekten, die um die Bäume schwirren. Den Tag 
verbringt sie in Gebäudenischen und unter Dachpfannen, ab 
der Abenddämmerung sucht sie gezielt die insektenreichen 
Altbaumstrukturen auf und kann dort mit etwas Geduld gut 
beobachtet werden. Neumodische Gärten mit Lorbeerkir-
schen, Rhododendren, Zierkoniferen und Golfrasen meidet 
sie hingegen; denn es gibt nichts zu fressen.
Stadtgrün für die Menschen

Das städtische Grün hat aber nicht nur eine große 
Bedeutung für die Artenvielfalt. Es trägt wesentlich zum 

Für eine lebenswerte Stadt

Keine Kunstnatur - Mehr Stadtgrün!

So etwas darf nicht Schule machen: Auf Stein gesetzte Kunstnatur wie hier 
auf dem Gelände einer Autowaschanlage an der Bremer Stresemannstraße. 
(Foto: Ina Behrens)

Wohlbefinden der Menschen in der Stadt bei, bietet Ruhe 
und Erholung, Kontakt zu Natur, Sport- und Freizeitmög-
lichkeiten, kann Treffpunkt und bevorzugte Wegstrecke sein. 
Das Stadtgrün ist darüber hinaus wichtig für die Klimare-
silienz der Stadt, also ihre Widerstandsfähigkeit gegen die 
sich ändernden klimatischen Bedingungen durch häufigere 
Starkregen und vermehrte Hitzewellen (Bitte nicht vom 
Sommer 2017 täuschen lassen!). Es kann die städtischen 
Schadstoff-, Feinstaub- und Lärmbelastungen abpuffern. 
Deshalb braucht es zukünftig nicht weniger, sondern mehr 
und besseres Stadtgrün.  

Dazu zählen ausreichend große und sichere Räume, 
in denen Bäume alt werden können. Dazu zählen bunte 
Blühflächen in Grünanlagen und an Straßenrändern. Dazu 
zählt ein Gründach auf jeder geeigneten neuen Dachfläche, 
gerne kombiniert mit Solarenergienutzung. Dazu zählt aber 
auf keinen Fall ein immer wieder in Bremens Stadtplanung 
zu beobachtender Hang zu Steinen und Totalversiegelung 
nach dem Motto, die Kuben anspruchsvoller Architektur 
müssen zur Geltung kommen und dürfen nicht durch Grün 
verdeckt werden. Und schon gar nicht darf sich Kunstnatur 
durchsetzen, dort wo ein Baum wachsen oder Blumen blühen 
könnten. Dafür setzen wir uns mit unserem Projekt „Mehr 
Natur in die Stadt“ und mit unserer politischen Arbeit mit 
unseren Partnern im Bündnis für eine lebenswerte Stadt ein.

Martin Rode
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Vor der zu erwartenden Genehmigung für den Rückbau 
des Atomkraftwerks (AKW) Unterweser bei Rodenkirchen 

in der Wesermarsch sind aus Umweltsicht noch wichtige 
Fragen offen. Zum einen sieht der BUND die Einlagerung 
von eigenen, aber vor allem von fremden radioaktiven 
Abfällen auf dem Gelände des AKW sehr kritisch. Denn 
weder das AKW noch das Zwischenlager sind vor Unfällen 
durch Flugzeuge, Terrorüberfällen und Hochwasser durch 
extreme Sturmfluten ausreichend geschützt. Darüber hi-
naus fehlt eine verbindliche Festlegung der Laufzeit für 
das Zwischenlager. Auch ist der Verbleib insbesondere der 
schwach radioaktiven Abfälle, die innerhalb der Grenzen 
der so genannten Freimessung (< 10 μSv) liegen, bislang 
ungeklärt. Wir befürchten eine unkontrollierte, bundesweite 
Weiterverbreitung dieser Abfälle.

AKW-Bauschutt bleibt trotz Freimessung radioaktiv 

Mit der so genannten Freimessung wird dieses Material 
wieder zum Wertstoff erklärt, so dass es nicht nur auf Müll- 
oder Bauschuttdeponien gelagert, sondern auch wieder im 
Straßenbau oder gar im Haushalt verwendet werden darf. Die 
Weiterverbreitung dieser Abfälle erfolgt anschließend also 
unkontrolliert. Dies ist aus Sicht des BUND nicht akzeptabel. 
Denn damit droht eine zusätzliche gesundheitliche Belas-
tung. Die Annahme, die geplante Freimessung und Freigabe 
radioaktiv belasteter Stoffe ab einem Wert von 10 Mikro-
sievert (μSv) seien gesundheits- und umweltverträglich, ist 
wissenschaftlich nicht haltbar: Es gibt keine untere Schwelle 
hinsichtlich der Gefährlichkeit ionisierender Strahlung. 

Der BUND spricht sich daher strikt gegen die Freimes-
sung und anschließende Freigabe radioaktiver Stoffe aus. 
Stattdessen muss das Gebot der Strahlungsminimierung bei 
der Abwicklung der AKW unbedingt berücksichtigt werden. 
Deshalb fordern wir, Alternativen zum Rückbau des AKW 

Unterweser zu prüfen. Hierzu gehören der sichere Einschluss, 
der zeitweise Erhalt des Reaktorgebäudes bis kurzlebige Ra-
dionuklide abgeklungen sind, oder der vollständige Rückbau 
mit Einlagerung gering strahlender Materialien in einem 
Bunker auf dem Gelände. Eine derartige Alternativenprüfung 
hat nach Kenntnis des BUND offenbar nicht stattgefunden.

Kein freigemessener AKW-Bauschutt auf Deponie

Während der Rückbau des AKW Unterweser auf seine 
Genehmigung wartet, plant aktuell ein privater Investor 
in Driftsethe in der Gemeinde Hagen im Bremischen in 
einer ehemaligen Sandabbaustätte die Errichtung einer 
Bauschuttdeponie der Klasse I (niedriger Schadstoffgehalt), 
inklusive einer optionalen Erweiterung auf Deponieklasse 
II/III (höhere Schadstoffbelastungen). Zwar ist derzeit noch 
keine Rede davon, dass dort auch freigemessener Bauschutt 
aus dem AKW Unterweser eingelagert wird, aber es ist am 
Ende nicht auszuschließen. 

Mit dem beschlossenen Atomausstieg 2011 ist die Ent-
sorgungsfrage auch in Niedersachsen immer drängender 
geworden. Derzeit ist keine Deponie bereit, diese Abfälle 
anzunehmen. Niedersachsen änderte daraufhin sein Lan-
desraumordnungsprogramms (LROP). Dieses geht nun von 
einem Deponiebedarf im Radius von 35 km rund um den Ort 
des Abfallaufkommens aus. Orte des Abfallaufkommens bzw. 
der Abfalllagerung werden dabei allerdings nicht definiert. 
Unstrittig ist der Bedarf an neuen Deponien in Niedersach-
sen. Daher fordert der BUND ein landesweites Konzept, in 
dem geeignete Deponiestandorte für die unterschiedlichen 
Schadstoffklassen festgelegt sind. Absolut inakzeptabel 
ist aber die Einlagerung von freigemessenen Abfällen auf 
Bauschuttdeponien, denn strahlender Bauschutt darf ein 
AKW gar nicht erst verlassen.

Bernd Quellmalz

AKW Rückbau

BUND fordert mehr Strahlenschutz

Das AKW Unterweser 
soll nach dem Willen 
des Betreibers voll-
ständig zurückgebaut 
werden. Doch wohin 
mit dem strahlenden 
Bauschutt? 
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