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Da bewegt sich was

Schutz der Elbe

Die geplante Vertiefung der Tideelbe ist rechtswidrig. Ein neues Gesamtkonzept für die Elbe lässt
etliche Fragen offen. Gleichzeitig wachsen an der mittleren Elbe junge Auwälder heran.

S
eit Jahren klagen BUND und NABU (unterstützt vom
WWF) gegen die geplante Vertiefung der Elbe von

Hamburg zur Nordsee. Rund 40 Millionen Kubikmeter
Sediment will die Hansestadt aus dem Fluss baggern,
dreimal mehr als bei der letzten Vertiefung 1999. 

Der Tideelbe droht damit großer Schaden. Bestätigt
hat das am 9. Februar das Bundesverwaltungsgericht:
Der Planfeststellungsbeschluss sei rechtswidrig, der
geplante Ausgleich für die Naturzerstörung reiche bei
Weitem nicht aus. Erfreulich ist, dass das Urteil über
den Einzelfall hinaus die Beachtung des
Naturschutzes bei allen größeren
Infrastrukturvorhaben stärkt.

Doch das Aus für die Elb-
vertiefung bedeutet dieses
Urteil wohl nicht. Die
Stadt Hamburg hält an
dem Großprojekt fest
und hat nun weitere
Maßnahmen zum
Schutz und Aus-
gleich angekün-
digt – speziell für
den Schierlings-
Wasserfenchel,
der ausschließlich
hier wächst. 

Der BUND da -
gegen fordert eine
Kooperation der See-
häfen in Hamburg, Bre-
mer- und Wilhelms haven
als ökologisch und volks-
wirtschaftlich beste Lösung. 

Fragwürdiges Konzept

Lange Zeit standen sich an der Elbe Fluss-
schützer*innen und Wasserstraßenbehörden fast un -
versöhnlich ge genüber. Anfang des Jahres legten Bund
und Länder ein Konzept zur Binnenelbe vor – und so gar
Umweltverbände äußerten sich vorsichtig positiv.

Was ist passiert? Um den Dauerkonflikt an der Elbe
zu befrieden, hatten das Bundesverkehrs- und Bundes-
umweltministerium Gespräche initiiert. Sie mündeten
nun in ein Konzept, das immerhin einen Rahmen bildet,
um die drängendsten Fragen an der Elbe zu klären.

Mit einer neuen Strategie soll die Erosion des Fluss-
bettes gestoppt werden – damit die wertvollen Elbauen
nicht weiter austrocknen. Doch zugleich wird eine
Mindesttiefe der Fahrrinne von 1,40 Meter angestrebt.

Ob sich das mit einer Verbesserung der Lebensräume
an der Elbe vereinbaren lässt, ist mehr als fraglich.

Zielkonflikte wie die ser müssen in den nun folgen-
den Gesprächen im Sinne der Elbe geklärt werden,
damit sich das Verwaltungshandeln auch in der Praxis
vom alten Vorgehen löst. Dafür wird sich der BUND
weiter einsetzen.

Neue Auwälder

Parallel engagiert sich das BUND-Auenzentrum in
Lenzen seit vielen Jahren erfolgreich für die

Elbe. Vor Ort hat es die bundesweit
größte Rückverlegung eines Dei-

ches umgesetzt. Zudem arbeitet
es laufend da ran, Auen wie-

derzubeleben und für neue
Wälder in der Elbaue zu

sorgen. Im Rahmen des
Projektes »Lebendige
Auen für die Elbe«
wird die 400 Hektar
große Halbinsel
Hohe Garbe wieder
an die Dynamik der
Elbe angebunden.
Dank wechselnder
Wasserstände soll der

alte Auwald wieder
vitaler werden. Dazu

werden neu gepflanzte
Gehölze den Auwald er -

weitern. Begleitet wird das
Projekt von viel Öffentlich-

keitsarbeit: Ein Kurzfilm dazu
hat beim FlussFilmFestival den

Publikumspreis gewonnen.
Zudem ist »MediAN« angelaufen, ein For-

schungsprojekt unter Federführung der Uni Hamburg.
Unser Auenzentrum hat den Praxisteil übernommen.
Um die Vielfalt der Auwälder langfristig zu sichern, will
es mit neuartigen Verfahren 15 Hektar Hartholz-Auwald
 pflanzen. Beide Projekte werden im Rahmen des
Bundes programms Biologische Vielfalt gefördert.

• Zum Konzept und zur Stellungnahme der Umweltver-
bände: � www.bund.net/elbe_gesamtkonzept; Kontakt:
Iris.Brunar@bund.net
• Mehr zum BUND-Auenzentrum und den prämierten
Film gibt es unter � www.bund.net/auenfilm sowie
/auenzentrum; Kontakt: Katrin.Evers@bund.net

Aktion in Magde-

burg, Mai 2016.
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Zu viel des Guten

Nährstoffe im Meer

»Weitsicht für unsere Meere« ist der Titel eines Projektes, mit dem sich der BUND für die biologische
Vielfalt in Nord- und Ostsee einsetzt. Denn die ist bedroht, durch ein Übermaß an Nährstoffen vor
allem aus der Landwirtschaft. Unterstützt vom Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium
kämpfen wir gegen Algenblüten und tote Zonen.

N
ährstoffe sind unerlässlich für das Wachstum von
Unterwasserpflanzen – die an der Basis aller mari-

nen Nahrungsnetze stehen. In intakten Ökosystemen
steuern natürliche Prozesse, wie viele Nähr stoffe für
Pflanzen und Tiere verfügbar sind. Ein künstliches
Überangebot an Nährstoffen kippt das Gleichgewicht:
Einzellige und schnellwüchsige Algen nehmen über-
hand. Häufige und intensive Algenblüten trüben das
Wasser. Aus Mangel an Licht sterben höhere Pflanzen
wie Seegras oder langsam wachsende Makroalgen ab. 

Gerade Seegraswiesen und Tangwälder sind ein
wichtiger Lebensraum für viele Meerestiere. Vom sauer -
stoffreichen Wasser und der verringerten Strömung
zwischen den Pflanzen profitieren spezialisierte Arten
wie Seepferdchen und Seenadeln.

Tote Zonen 

Sterben die Algen ab und sinken auf den Meeresbo-
den, verbraucht ihre Zersetzung zudem viel Sauerstoff.
So entstehen sauerstofffreie Zonen. Vielen Tieren am
Boden wie Seesternen, Seeigeln und Muscheln bleibt
buchstäblich die Luft weg. Auch Fische können hier
nicht mehr laichen. Etwa 15 Prozent des Ostseebodens
gelten inzwischen als tote Zone.

Eine weitere Folge des Überangebotes von Nähr-
stoffen sind Schaumberge an der Nordseeküste. Der

Schaum entsteht, indem Mikroalgen von der Brandung
massenhaft zu Schaum geschlagen werden.

Ursachen der Überdüngung

70 bis 80 Prozent der Nährstofflast in den Gewässern
und ein großer Anteil der Nährstoffe, die über die Luft
verfrachtet werden, gehen auf das Konto der Landwirt-
schaft. Über 700 Millionen Tiere werden in Deutschland
jedes Jahr gemästet – und produzieren etwa 190 Millio-
nen Kubikmeter Gülle. Viele TierhalterInnen haben zu
wenig Fläche, um all diese Nährstoffe umweltverträg-
lich zu verteilen.

Im Ergebnis landet zu viel Dünger auf den Feldern.
Er belastet das Grundwasser und wird in Flüsse und
Meere geschwemmt. Der BUND fordert strengere Ge -
setze und Kontrollen in Landwirtschaft und Industrie –
als Schlüssel für die Zukunft unserer Meere. 

Bettina Taylor und Nadja Ziebarth

… bearbeiten das Projekt im BUND-Meeresschutzbüro.

Der BUND hat – gefördert vom Umweltbundesamt –
einen Comicwettbewerb ausgeschrieben. Wer die Über-
düngung der Meere am besten veranschaulicht, erhält
500 Euro. � www.bund.net/comic-wettbewerb
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Seegraswiesen und Tangbüschel bieten vielen Meerestieren Schutz und Nahrung. 
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D
ieses Jahr feiert das Fahrrad seinen 200. Geburts-
tag. Das Ungetüm aus Holz, Metall und Leder, das

Karl Drais 1817 in Karlsruhe patentieren ließ, kann
zwar noch kaum als Fahrrad bezeichnet werden. Doch
bildet dieses Laufrad, das nach seinem Erfinder unter
dem Namen Draisine bekannt wurde, den Grundstein
der Fortbewegung auf zwei Rädern – einer Erfolgs -
geschichte, die bis heute anhält.

Nach einem Jahrhundert der technischen Weiter-
entwicklung begann sich das Fahrrad Anfang des 20.
Jahrhunderts zum ersten massentauglichen Verkehrs-
mittel zu entwickeln. Schnell wurde es (nicht nur) in
Europa zum wichtigsten Vehikel im Individualverkehr.
Mitte der 1930er Jahre war es so beliebt, dass in den
Großstädten etwa die Hälfte der Arbeiter mit dem Rad
zur Arbeit fuhr.

Die wachsende Motorisierung der Gesellschaft, das
billige Öl und das Leitbild einer autogerechten Stadt
führten nach dem zweiten Weltkrieg zur Trendwende.
Das Fahrrad verlor an Bedeutung. Erst als in den 1970er
Jahren der Autoverkehr mit Lärm und Luftverschmut-
zung Mensch und Umwelt immer stärker belastete,
rückte das Rad als ökologische Alternative wieder mehr
in den Vordergrund.

Auf dem Rad zur Verkehrswende

Und heute? Fahrradfahren liegt im Trend. Wer rasch
und kostengünstig unterwegs sein will, schwingt sich
aufs Rad. Aufs Lastenrad, das praktische Fortbewe-
gungsmittel für den Kindertransport und die täglichen
Erledigungen. Aufs Pedelec, das mit Tempo und Kom-
fort Pendler aus den Randlagen schnell in die Innen-
städte bringt. Oder aufs puristische »Singlespeed« als
Ausdruck von Stil und Lebensgefühl.

Gleichzeitig nimmt die Bedeutung des Autos als Ver-
kehrsmittel Nr. 1 und Statussymbol allmählich ab. Der
Dieselskandal nagt am Image. Zudem legt die junge
Generation immer weniger Wert darauf, selbst ein Auto
zu besitzen – das dann oft mehr teures »Stehzeug« als
Fahrzeug ist.

Radfahren dagegen wird immer mehr unter prakti-
schen Aspekten betrachtet. Städte wie München, Ham-
burg oder Hannover setzen auf Radschnellwege, um
ihr Zentrum besser an das Umland anzubinden. Sie
sollen Ballungsräume von Verkehr, Lärm und Luftver-
schmutzung entlasten und zu mehr urbaner Lebens-
qualität führen. 101 Kilometer lang ist der »Radschnell-
weg Ruhr«, der künftig die Städte Duisburg und Hamm
verbindet. Solche überregionalen Schnellwege fördert
auch die Bundesregierung: dieses Jahr mit 25 Millionen
Euro – ein positives Signal für den Radverkehr.

2015 wurde in Göttingen der erste innerstädtische
Radschnellweg eröffnet. Fünf Kilometer lang und etwa
vier Meter breit, erlaubt er Radfahrer*innen rasch und
komfortabel voranzukommen. Auch auf dem Land kann
das Fahrrad punkten. In Mecklenburg-Vorpommern
hat ein Projekt gezeigt, dass sich Pedelecs als Zubringer
für Elektrobusse oder Hybridbusse eignen und so die
Mobilität in den Gemeinden erhöhen.

Happy Birthday Rad

Zum 200. Geburtstag

Das Fahrrad feiert Jubiläum – und liegt heute mehr denn je im Trend.
Noch in den Kinderschuhen steckt dagegen eine Verkehrsplanung,
die das Fahrrad angemessen am öffentlichen Raum beteiligt. Unser
um weltfreundlichstes Verkehrsmittel verdient besser ge f ördert zu
werden. 

Vom Patentrad

zum Singlespeed:

Ausschnitt eines

Plakates zur Jubi-

läumsausstellung

im Mannheimer

Technoseum.
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Links: Komfortabel – der bundesweit erste innerstädtische

Radschnellweg führt fünf Kilometer quer durch Göttingen.

Rechts: Neben dem klassischen Postrad kommen für den

Paketdienst zunehmend Lastenräder zum Einsatz.
Städte als Motor

Das Paradigma der autogerechten Stadt ist geschei-
tert. Statt die Verkehrsprobleme zu lösen, hat es viele
Städte in unwirtliche Orte verwandelt. Heute spielen
Städte eine Hauptrolle auf dem Weg zur Verkehrswende.
Sie verabschieden sich immer mehr von einer Verkehrs-
planung, die allein auf den Autoverkehr fixiert ist.

Der Wandel kann vor der Haustür beginnen. So ent-
wickelt Bremen derzeit ein Musterquartier: Ein ganzes
Wohnviertel wird da – gefördert vom nationalen Klima-
schutzfonds – den Anforderungen des Radverkehrs
angepasst. Oft profitiert der Radverkehr schon von
kleinen Schritten: von guten Abstellplätzen etwa, die
an den Hauseingängen auch Platz für Lastenräder und
Sicherheit für teure Pedelecs bieten; von Einbahnstra-
ßen, die für den Radverkehr beidseitig freigegeben sind
und bessere Wegebeziehungen schaffen; von Fahrrad-
straßen, die dem Radverkehr Vorfahrt geben; und von
ausreichend breiten Radwegen, die dafür sorgen, dass
sich Radfahrer*innen nicht gegenseitig ausbremsen. 

Eine passende Infrastruktur ist aus Sicht des BUND
ganz entscheidend für die Förderung des Radverkehrs.
Doch eine moderne Radverkehrspolitik verlangt mehr.
So müssen die finanziellen Mittel für den Radverkehr –
oft nur wenige Prozent des Verkehrsetats – vervielfacht
werden. Für ihren gezielten Einsatz müssen Länder,
Städte und Kommunen geschultes Personal einstellen.
Zur Grundlage muss eine Verkehrsplanung werden, die
auf den Straßen erst genug Platz für den Fuß- und Rad-
verkehr schafft – und dann den Rest dem motorisierten
Individualverkehr zuteilt.

Stephan Glinka

… ist begeisterter Radfahrer und engagiert sich im
BUND für eine zeitgemäße Radverkehrspolitik. 
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Bald Naturmonument?

Grünes Band

Seit 1989 engagiert sich der BUND dafür, den einstigen innerdeutschen Grenzstreifen zu sichern.
Mit der Übertragung der bundes eigenen Flächen an die Länder wurde eine erste zentrale Forderung
des BUND verwirklicht. Nun könnte sich eine zweite erfüllen.

B
is 2010 hatte der Bund all seine Flächen am Grü-
nen Band den Bundesländern übertragen – mit der

Maßgabe, dort die Natur zu schützen. Flächendeckend
geschützt, wie der BUND seit jeher fordert, ist es damit
noch nicht. Damit das Grüne Band wirklich als Rück-
zugsraum der Natur dienen kann, als durchgängiger
Biotopverbund und als Erinnerungslandschaft, muss
es in seiner Gesamtheit und vom Kolonnenweg bis zur
Landesgrenze unter Schutz stehen.

Vorreiter Thüringen

Da Naturschutz Ländersache ist, sind die Bundes-
länder dafür zuständig, Schutzgebiete auszuweisen –
selbst wenn sie von nationaler Bedeutung sind. Thü-
ringen hält mit 763 Kilometern den längsten Abschnitt
am Grünen Band. Und wird nun zum Vorreiter: Es
plant den eigenen Anteil am Grünen Band bis 2018 als
»Nationales Naturmonument« auszuweisen.

Der Gesetzesentwurf ging zur ersten Beratung be -
reits in den Landtag. Moderierte Gespräche sollen die
Akzeptanz fördern und örtliche Akteure einbeziehen.

Der BUND Thüringen begleitet die Ausweisung
fachlich und mit einer Öffentlichkeitskampagne. Wir
wollen die Menschen vor Ort von der Idee überzeugen,
hier eine Perlenkette der Natur zu schaffen, ein leben-
diges Denkmal der Geschichte, einen Begegnungsort.

Um den Anwohner*innen die Vorteile eines Natio-
nalen Naturmonuments nahezubringen und ihnen
eine Stimme zu verleihen, entsandten wir im letzten
Sommer den Abenteurer und Reisefotografen Mario

Goldstein als Botschafter ins Grüne Band. Nach langen
Reisen durch die Welt kehrte der einstige Grenzflücht-
ling zurück in seine Heimat. Er durchwanderte den
Thüringer Abschnitt vom Vogtland bis zum Harz. Hier
erlebte er neue Abenteuer, entdeckte idyllische Orte
und traf besondere Menschen, jeder auf seine Weise
mit Geschichte und Natur verbunden.

In diesem Herbst kommt er wieder in die Landkreise
am Grünen Band. Mit einer Multivisionsshow präsen-
tiert er seine Erlebnisse und viele Geschichten rund
um das »monumentale« Grüne Band.

Der BUND wirbt auch in den übrigen Bundesländern
dafür, das Grüne Band zu einem Nationalen Natur -
monument zu erklären. Und Mario Goldstein? Der will
weiterwandern …

Kontakt: Karin Kowol, karin.kowol@bund.net

� www.grünes-band-monumental.de
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Als Nationales Naturmonument kann ein Gebiet aufgrund seiner Selten -

heit, Eigenart oder Schönheit geschützt werden, wenn es für Wissen-

schaft, Naturgeschichte oder Kulturhistorie herausragende Bedeutung

hat. Sein Status gleicht dem eines Naturschutzgebiets. Erstes und bisher

einziges Naturmonument sind die »Tausendjährigen Ivenacker Eichen«. 

Das Grüne Band im Werrabergland – Mario Goldstein mit der Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund.
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Solidarisch statt imperial

Zeitfenster 2030

Zu oft entscheidet die Politik nach ökonomischer Wetterlage. Eine nachhaltige Entwicklung aber
benötigt Weitblick. Im Rahmen unserer Serie »Zeitfenster 2030« versetzen sich Gastautor*innen ins
Jahr 2030. Diesmal imaginieren zwei Politologen das Ende der imperialen Lebensweise.

I
m Jahr 2030 blicken wir auf markante Veränderun-
gen zurück. Etwa zehn Jahre vorher hatte sich ein

Bewusstsein dafür ausgeprägt, dass es so nicht weiter -
gehen kann. Einen wichtigen Anstoß gaben der Abgas -
skandal der Automobilbranche, die trotz umweltpoli -
tischer Sauereien glänzende Gewinne machte, und die
Augenwischerei von vielen Wirtschafts- und Verkehrs-
politikern in Sachen Klimaschutz.

Die Bundestagswahl 2017 verdeutlichte, dass keine
Partei auch nur im Ansatz thematisierte, wie unsolida-
risch, ausbeuterisch und naturzerstörerisch sich das
»Modell Deutschland« auf andere Weltregionen aus-
wirkte. Das Fass zum Überlaufen brachte die Art, wie
sich Europas Regierungen in Abgrenzung zu den von
Trump geführten USA als fortschrittliche Alternative
präsentierten – die sie nicht waren. Ging es doch im mer
und zuerst darum, die Macht der Eliten zu sichern.

Solidarische Gesellschaft

Das bewegte viele Menschen dazu, sich zu politisie-
ren und zu engagieren. »Ya basta« – es reicht: Mit dieser
Parole hatten die Indigenen in Mexiko 1994 ihre
Geschicke selbst in die Hand genommen. Sie wurde
richtungsweisend auch für die Menschen in Europa.

Man begann die Umweltpolitik mit sozialen und
internationalen Fragen zu verknüpfen. Die »imperiale«
Produktions- und Lebensweise wurde als das größte
Hindernis für eine solidarische Gesellschaft erkannt.
So konnte der Aufstieg des Front National, der FPÖ, der
polnischen PiS oder der niederländischen »Partei für
die Freiheit« gestoppt werden. Die AfD landete in der
Be senkammer des Deutschen Historischen Museums.

Besonders die große Flüchtlingsbewegung seit 2015
schärfte das Bewusstsein dafür, dass die Lebensweise
der kapitalistischen Zent ren in anderen Regionen für
Zerstörung und Leid sorgt – indem sie die autoritären
Regime im Nahen Osten stabilisierte, so lange die den
Ölfluss in den Norden sicherten. Oder indem sie die
Klimakrise verschärfte, mit deren Folgen vor allem die
Menschen im Süden zu kämpfen haben.

Ein Beispiel: Autofrei mobil

In dem Maße, wie diese Zusammenhänge nicht län-
ger verleugnet wurden, verschob sich die gesellschaft-
liche Debatte: SUVs wurden für immer mehr Menschen
zum Symbol umweltpolitischer Ignoranz und albernen
Statusdenkens. Eltern protestierten gegen Stick oxide,
Fein staub und Lärm, soziale Bewegungen demonstrier -
ten für »autobefreite« Städte, Kinder eroberten den jahr -
zehntelang zugeparkten öffentlichen Raum zurück.

Das Ende des imperialen Lebens 

In Berlin, Wien und andernorts bekannten sich die
Parteien unter wachsendem öffentlichen Druck dazu,
die Lebensqualität wiederherzustellen und Autos aus
den Städten zu verbannen. Das Privatauto mit Elektro-
motor – lange als Alternative des Verbrennungsmotors
hochsubventioniert – endete in der Sackgasse. Daran
konnte auch der ADAC nichts ändern. Niemand
brauchte ihn mehr, er verstummte und löste sich auf.

Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Fahr-
radinfrastruktur machte die Städte lebenswerter und
ihre Menschen mobiler und gesünder. Auch die Mobi-
lität auf dem Land wurde zunehmend öffentlich und
gemeinschaftlich organisiert. Alles in allem lebten die
Men schen nicht länger auf Kosten anderer. Die imperi-
ale Lebensweise war Geschichte.

Ulrich Brand und Markus Wissen

Von den Autoren erschien Ende
März im oekom-Verlag »Imperiale
Lebensweise. Zur Ausbeutung von
Mensch und Natur im globalen
Kapitalismus«. Das letzte Kapitel
skizziert die Konturen einer solida-
rischen Lebensweise.
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2030 hat das Auto als Prestigeprojekt längst Rost angesetzt.

Prof. U. Brand arbeitet am Institut für Politikwissenschaft der Universität
Wien, Prof. M. Wissen an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.
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