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Editorial
Kaum ein Tropfen Regen und extreme Hitze, miserable Ernten
und verheerende Waldbrände. Das diesjährige Wetter in Brandenburg verdeutlicht – die Klimakrise hat begonnen. Brandenburg kann sich bei der Verantwortung für den Klimaschutz nicht
wegducken. Auch unsere Landesregierung muss sich rasch von
der fossilen Verbrennung verabschieden und sie durch Erneuerbare Energien ersetzen. Allerdings vermisse ich von der Landesregierung entsprechende Signale. Im Gegenteil: Mit einer Initiative im Bundesrat will Brandenburg sogar die Windkraft blockieren. Und vor dem Braunkohleausstieg warnt Ministerpräsident
Woidke mit einem Erstarken der Klimaleugnerpartei AfD. So
geht’s nicht. Die Menschen in der Lausitz brauchen einen klaren,
zuverlässigen Zeitplan für den unabwendbaren Kohleausstieg
und eine breite Unterstützung, um die Wirtschaftsstruktur mittelfristig und zukunftsfest umstellen zu können. Ideen dafür gibt
es längst: Warum nicht mal eine Zukunftstechnologie mit Bundesmitteln in Schwarzheide ansiedeln? Oder eine Bundesbehörde in Cottbus? Oder die Brandenburgische Technische Universität
zu einem international renommierten Wissenschaftsstandort ausbauen? Neben solchen Symbolprojekten brauchen wir in Südbrandenburg natürlich Rückenwind für viele kleine Projekte, nicht
zuletzt für einen naturnahen kleinteiligen Tourismus. Denn die
Lausitz ist eine Reise wert.
Ihr und Euer Rüdiger Herzog

Rauener Berge

„Wir brauchen eine Verkehrswende“
Brandenburgs Umwelt-Abteilungsleiter Axel Steffen will Kommunen u.a. bei Lärmschutzbemühungen unterstützen
Lieber NaturFreund Axel Steffen, seit gut eineinhalb Jahren leitest du die Abteilung Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Brandenburger
Umweltministerium. Welche Themen beschäftigen dich aktuell in deiner Abteilung?
Sowohl im technischen Umweltschutz wie auch im
Naturschutz läuft inzwischen sehr viel über Vorgaben des Europarechts. So beschäftigen wir uns aktuell etwa intensiv mit der Umsetzung EU-weiter
Schlussfolgerungen zur sog. „best verfügbaren
Technik“ in Industrieanlagen z.B. hinsichtlich tolerierbarer Emissionen von Quecksilber und Stickoxiden. Um sie zu formulieren, arbeiten abgesandte
Experten der EU-Mitgliedsstaaten im spanischen
Sevilla. National haben außerdem die von der LAI
(Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz) in
ihren Ausschüssen erarbeiteten technischen Leitli-

nien hohes Gewicht. Zwei Jahre lang habe ich für
das Land Brandenburg den Vorsitz der LAI. In dieser
Funktion setze ich mich beispielsweise aktuell für
einen von Naturschutz- und Immissionsschutzexperten gleichermaßen anerkannten Umgang mit
Stickstofffrachten aus Tierhaltungsanlagen in Bezug
auf angrenzende stickstoffsensible Lebensraumtypen in FFH-Gebieten ein.
Im Vergleich zu meiner früheren Zuständigkeit,
dem Naturschutz, beruht der technische Umweltschutz allerdings wesentlich stärker auch auf Bundesrecht. Beispielsweise auf dem Bundesimmissionsschutzgesetz mit seinen vielfältigen BundesVerordnungen oder dem Kreislaufwirtschafts- und
dem Verpackungsgesetz. Gesetzliche Gestaltungsmöglichkeiten auf Landesebene sind daher vergleichsweise eher begrenzt.

Sind aus Bundesrecht abgeleitete Umweltschutzziele also leichter durchzusetzen als Naturschutzziele?
Nicht unbedingt. Ein Beispiel: Auf der einen Seite
sind die Kommunen bzw. die Länder seitens der EU
dazu verpﬂichtet, Lärmaktions- und Luftreinhaltungspläne aufzustellen. Entsprechende Pläne
scheitern in der Umsetzung oft an der zuständigen
Verkehrsbehörde. Das liegt manchmal an der fehlenden konsequenten Abstimmung und Abwägung
im eigentlichen Planverfahren, aber teilweise auch
an den geltenden Rechtsgrundlagen. Das Leitbild
der Straßenverkehrsordnung will nämlich nach wie
vor lediglich die Sicherheit und Flüssigkeit des
(Auto-) Verkehrs gewährleisten. Viele Maßnahmen
zum Umwelt- und Klimaschutz lassen sich aber nur
von der Verkehrsbehörde umsetzen. Dem Immissi-
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onsschutzrecht fehlt es hier vielfach noch an Durchsetzungskraft gegenüber dem Verkehrsrecht. Aktuell wollen uns die Verkehrsminister weismachen,
dass die Umweltbehörden ihre Messstationen zur
Messung der Stickoxidkonzentrationen möglicherweise falsch aufgestellt haben. Das sind alles Ablenkungsmanöver, die insbesondere der Bundesverkehrsminister in falsch verstandener Solidarität zur
Autoindustrie inszeniert, um von der Notwendigkeit
technischer Nachrüstungen der Diesel-PKW abzulenken. Ich verstehe nicht, warum unsere Autokonzerne zwar seit Jahren entsprechend ausgerüstete
Diesel-PKW für den Markt in Kalifornien bereitstellen
können, während sie für Deutschland so etwas angeblich nicht als Nachrüstung anbieten können.
Ebenso wenig habe ich Verständnis für die geäußerte Idee, im Falle drohender Fahrverbote jetzt einfach
die – europaweit seit Jahren geltenden – Grenzwerte
im Bundesimmissionsschutzgesetz zu ändern. Auch
wenn wir hier in Brandenburg nach aktueller Einschätzung nicht von Dieselfahrverboten betroffen
sein werden, befördert nach meiner Meinung der
bisherige politische Umgang mit der Betrugs-Software der Autohersteller nur die Politikverdrossenheit bei unseren Bürgern.

Gelten Lärmaktionspläne nur für Menschen?
Sowohl bei den Luftreinhalteplänen als auch bei den
Lärmaktionsplänen geht es ganz nüchtern um den
Gesundheitsschutz einer Vielzahl betroffener Menschen. Kommunen sollten möglichst eine integrierte
Planung aufstellen. Mir scheint auf Dauer nicht erfolgversprechend, wenn wir etwas nur aus Sicherheits- oder Lärmschutzgründen tun oder nur aus
Gründen der Luftverschmutzung oder nur im Interesse des Klimaschutzes – wir müssen noch mehr

Müll ohne Ende

Nach Bekanntwerden der Existenz einer gewaltigen illegalen Mülldeponie auf dem Gelände der
ehemaligen Kabelwerke in der Fürstenwalder
Langewahler Straße lud am 4. Mai 2018 der
Stadtverband von Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam mit dem BFZ – Bündnis Fürstenwalder
Zukunft – zur öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung ein. Zu Gast waren Benjamin Raschke, Mitglied des Landtages Brandenburg und Michael Billig, ein Umweltjournalist und
Experte für Müllfrevel. Und natürlich nahmen
auch wir Fürstenwalder NaturFreund*innen teil.
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verdeutlichen, dass es hierbei insgesamt um eine
Frage der verbesserten Lebensqualität in unseren
Städten geht. Da spielt dann im übrigen auch der
Grünﬂächenanteil eine wichtige Rolle und der Respekt vor einem alten Baumbestand mitten in der
Stadt. Ich bin zuversichtlich, dass es zu einem Mentalitätswechsel kommen kann. Wir brauchen einfach eine – auch mentale – Mobilitäts- bzw. Verkehrswende. Das ist mittlerweile auch die Einsicht
der kommunalen Spitzenverbände.

In den Zeitungen steht sehr viel über illegale Abfalllager. Ein spezielles Problem in Brandenburg?
Nein, illegale Abfallbeseitigung ist ein weltweites
und insbesondere auch europaweites Phänomen.
Die EU hat gerade eine Initiative gestartet, die sich
insbesondere mit den Ursachen und der efﬁzienten
Bekämpfung der beiden häuﬁgsten und gravierendsten Umweltdelikte beschäftigt: Das sind die Artenschutzkriminalität und die illegale Müllentsorgung.
Dabei können die gut 150 derzeit in Brandenburg
bekannten illegalen Abfalllager ganz unterschiedliche Ursachen haben. Nicht immer ist ein Höchstmaß an krimineller Energie ausschlaggebend.

Tausende Tonnen Asbest, Autoreifen, PVC, Altöl,
Bitumen und Sperrmüll lagern auf dem ehemaligen Betriebsgelände; die gezeigten Aufnahmen
erzeugten einiges Entsetzen bei den Anwesenden. Das Öl der dort gelagerten morschen Ölfässer ist inzwischen abgepumpt worden, auch die
Fässer seien entfernt worden, heißt es. Auf die
Frage, wohin alles verbracht wurde, konnte bis
vor kurzem keine Antwort erhalten werden. Das
Gelände ist landseitig schwer zugänglich und von
der Spreeseite, an der es sich beﬁndet, nicht einzusehen; wahrscheinlich war der Bevölkerung
deshalb bislang nichts darüber bekannt. Vermutlich verdienten Müllbarone mit dieser illegalen
Entsorgung ziemlich viel Geld; Auﬂagen dagegen
wurden ignoriert; am Ende stand die Insolvenz.
Der Stadtverband der Fürstenwalder Bündnisgrünen lud nun am 22. September zu einer
Kajaktour auf der Spree Richtung Osten ein, einer
Strecke, die vom Wassertourismus fast vergessen
wurde. Ziel war es, auf den „Erholungswert des
Spreeufers und die Notwendigkeit, es zu schützen, aufmerksam zu machen“. Daran haben wir
Fürstenwalder NaturFreund*innen uns gern
beteiligt. Die Tour ging durch die Fürstenwalder
Schleuse, vorbei an Treidelbrücke, Jagdschloss,

Manchmal hat sich ein Unternehmer auch nur wirtschaftlich übernommen und geht mit seinem Betrieb einer genehmigten Abfallbehandlungsanlage
in die Insolvenz. Und schon haben wir ein illegales
Abfalllager mehr auf der Liste. Für die Behörden ist
es anschließend sehr schwer, damit umzugehen.
Bevor wir mit Steuergeldern überlegen können, die
Fläche zu beräumen, versuchen wir mit Anordnungen gegen den ehemaligen Betreiber, gegen die
ursprünglichen Abfallerzeuger oder Transporteure
und schließlich gegen den aktuellen privaten Grundstückseigentümer vorzugehen. Das kann Jahre dauern! Nur in ganz seltenen Fällen liegt eine akute Gefährdung z.B. des Grundwassers vor, und der Staat
kann hier in Form der sogenannten Ersatzvornahme
sofort handeln. In allen anderen Fällen suchen wir
zusammen mit den betroffenen Kommunen nach
Lösungen im Einzelfall, wobei zwei wesentliche Voraussetzungen immer gegeben sein müssen: Erstens
müssen sich die betreffenden Flächen in kommunalem bzw. öffentlichem Eigentum beﬁnden und
zweitens muss Geld überhaupt zur Verfügung stehen. Derzeit stehen dem Umweltressort für die
Beräumung illegaler Abfalllager jährlich 2,34 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist auf das ﬁnanzielle
Gesamtproblem bezogen leider nur ein Tropfen auf
dem heißen Stein.

Ein Blick in die Zukunft?
Was mir Sorgen bereitet, ist der auf uns zukommende Fachkräftemangel, insbesondere in den nachgeordneten Bereichen. Die Politik muss sich darüber
im Klaren sein, dass eine gut funktionierende Umweltverwaltung in wesentlichen Bereichen von Spezialisten abhängig ist, die wir in Konkurrenz zur privaten Wirtschaft an uns binden wollen und müssen.

Baumwollspinnerei, Mischfutterwerk, ehemaligem Kabelwerk, am „Palast“ von EON-Edis
und vielen zum Teil desolaten Brücken – eine
sehenswerte Strecke. Der Müllfrevel wird
inzwischen von der herbstlichen Natur verdeckt, aber nicht dauerhaft. Wir müssen dafür
sorgen, dass wir ihn weder hier noch anderswo
unseren Kindern und Enkeln überlassen. Daher
denke ich, dieses – die ganze Welt betreffende
– Thema sollten sich alle NaturFreunde*innen
dringend als ganz wichtige Aufgabe auf ihre
Agenda schreiben: Stoppt die Müllﬂut!

Inge Pupke,
NaturFreunde Fürstenwalde/Spreeland
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Kleinod statt Großprojekt
und am Kriegerdenkmal sollen Parkplätze und
Stellplätze für Wohnmobile angelegt werden.
Das ist mit hohen Kosten für die Stadt Lychen
sowie mit Eingriffen in die Uferzonen verbunden.
Das überdimensionierte Stadthafenprojekt würde
den natürlichen Bestand an Bäumen und Niedergehölzen in der Uferzone des Stadtsees beeinträchtigen. Die Eingriffe in den Ufersaum zum
Stadtsee bedrohen dort lebende Amphibien und
Fische, weil ihre Laichplätze zur Fortpﬂanzung
vernichtet werden.

Seit Monaten ist die Planung eines „Stadthafens“
ein heißes Eisen in Lychen, in der Presse, in der
Stadtverordnetenversammlung und natürlich
auch für die NaturFreunde. Die Vorstellungen der
NaturFreunde von sanftem Tourismus und einer
behutsamen Stadtentwicklung bedeuten, dass
für eine Kleinstadt wie Lychen kein überdimensionaler Stadthafen errichtet werden darf. Nach
den bisherigen Planungen der Stadt soll der so
genannte „Stadthafen“ anstelle der jetzigen Festwiese vor der alten Stadtmauer künstlich gegraben werden. Im Bereich der bisherigen Böschung

Brutplätze verschiedener Vogelarten sollen vernichtet werden; anstelle der Bäume würde eine
15 bis 25 Meter breite Betonmole für Motorboote
mit bis zu 15 Metern Länge errichtet. Daher fordern die Lychener NaturFreunde einen sanften
Tourismus anstelle eines solchen überdimensionierten Projektes. Und einen verantwortungsvollen Umgang der Stadtverwaltung mit kommunalen Mitteln anstelle riskanter Schuldenmacherei
zum Nachteil der Lychener Bürger!
Zur Nachahmung empfohlen

Diskussionsabend zu Kohlendioxid und Klima
In diesem Frühjahr und Frühsommer hatten wir
mit ungewöhnlichen Witterungsbedingungen
zu kämpfen. Zuerst traten heftige Stürme auf,
die erhebliche Schäden verursachten. Auch wir
in Lychen mussten tatenlos zusehen, wie Teile
unseres Stadtwaldes vernichtet wurden. In anderen Gebieten gab es noch weitaus größere
Schäden.
Während im Nordosten Deutschlands zwischen
Ende April und Mitte Juni nur vereinzelt wenige
Regentropfen ﬁelen, wurden die westlichen
und südlichen Bundesländer fast täglich von
Gewittern, heftigen Stürmen und Starkregen
heimgesucht.
Für uns NaturFreunde war es offensichtlich,
dass der Klimawandel für diese Wetterkapriolen ursächlich sein musste. Um die Zweiﬂer und
Ignoranten zu überzeugen, kamen wir auf die

Idee, NaturFreund Dr. Ulf Rassmann zu einem
Vortrag zu diesem Thema einzuladen. Erfreulicherweise sagte er sofort zu. Immerhin kamen
etwa 30 Besucher. Ulf Rassmann verstand es, die
außerordentlich komplexen Vorgänge, die die Erwärmung der Erdoberﬂäche und damit den Klimawandel verursachen, verständlich und auch
für Laien nachvollziehbar darzulegen. In zahlreichen Schaubildern verdeutlichte er die Prozesse,
die insbesondere durch den verstärkten Anteil
von Kohlendioxid in der Atmosphäre verursacht
sind. Besonders nachdenklich stimmten die
Zuhörerschaft die Ausführungen zum Rückgang
der Gletscher, zur Abnahme der Eisschichten an
den beiden Erdpolen sowie zum Auftauen der
bisherigen Permafrostgebiete und die sich daraus
ergebenden negativen Folgen. Besonders erfreulich war, dass Ulf Rassmann bereits während des

Vortrags immer wieder Fragen der Zuhörer beantwortete und sich nach dem Ende des Vortrags
noch annähernd eine Stunde Zeit nahm, weitere
Fragen zu beantworten.
Als die Teilnehmer den Vortragssaal verließen,
sah man viele betretene und nachdenkliche
Gesichter. Es war jedem klar geworden, dass
die Menschheit für diese Entwicklung verantwortlich ist und dass es einer umfassenden und
weltweit abgestimmten Strategie bedarf, um
den Schaden in noch vertretbaren Grenzen zu
halten. Es wurde auch deutlich, dass es hierzu
zwar viele schöne Papiere und Protokolle gibt,
dass sich aber die wenigsten Staaten an die gesteckten Ziele halten.
Leider hält sich auch die Bundesregierung nicht
daran. Die Schäden dürfen nicht noch größer
werden. Die Entscheidungsträger in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft müssen ihr Handeln
endlich entsprechend ausrichten.
Alois Maier, NaturFreunde Lychen

Paddelabenteuer der Eberswalder
NaturFreunde gemeinsam mit der
NaturFreundeJugend RheinlandPfalz in Böhmen. Siehe
https://naturfreundeeberswalde.
wordpress.com

Ausgabe 4/2018

Sandlatscher NaturFreunde Land Brandenburg e. V.

Seite 4

Termine 2018/2019
02. Dezember 2018
20 Jahre NaturFreunde Fürstenwalde
Veranstalter: NaturFreunde Fürstenwalde/Spreeland
pupke@naturfreunde-brandenburg.de
26. Dezember 2018
15. Weihnachtswanderung zu Lug ins Land,
Wasserfall und Froschmaul
Veranstalter: NaturFreunde Oberbarnim-Oderland
An der Park-Hütte im Park Carl von Jena Kaffeerast geplant.
Rückweg zum Mon Choix.
Wanderleiter: Wolfgang Bülow/Organisation: Bernd Müller
Treff: 13.30 Uhr Waldgaststätte Mon Choix,
Cöthener Weg 4, 16259 Falkenberg
Anmeldung: 03344-3002881 bis 24.12.2018
31. Dezember 2018
Silvesterwanderung
auf den höchsten Berg Ostbrandenburgs
Veranstalter: NaturFreunde Oberbarnim-Oderland
Wanderleiterin: Corinna Gerber
Treff: 13.30 Uhr Forsthaus Bodenseichen
an der B 158 bei 16259 Bad Freienwalde
Anmeldung: 03344-3002881

Wanderung durch die Rauener Berge
Die NaturFreunde Potsdam wanderten am 20. Oktober mit NaturFreunden und Freunden der Natur aus
Berlin, Brandenburg und Sachsen durch die Rauener
Berge. Der Weg führte vom Bahnhof Fürstenwalde
über Rauen in die Rauener Berge hinein zum „Steinernen Tisch“. Hier erfolgte eine erste Rast zur körperlichen und geistigen Stärkung. Der Wanderleiter
Andreas Brandt und der mitwandernde NaturFreund
und Schriftsteller Frank Goyke hatten allerlei Wissenswertes und Interessantes über die Landschaft im Allgemeinen und die Markgrafensteine im Besonderen
zusammengetragen. Nach einem kurzen Stopp bei
den Markgrafensteinen mit einigen Erläuterungen
zum Schicksal des „Großen“ erklommen wir den
Aussichtsturm. Dort konnte eine herrliche Aussicht

und der Reiz des herbstlichen Waldes genossen werden (Titelfoto dieses Sandlatschers). Weiter ging es
auf teils unmarkierten Wegen zum Hof Marienhöhe.
Auf diesem biologisch bewirtschafteten Hof bekamen wir eine sehr interessant Hofführung. In der Einleitung wurde die Geschichte des Hofes und der hier
gegründeten Demeter-Bewegung beleuchtet. Danach ging es auf eine kleine Rundreise durch die
Welt des Bauernhofs. Nach einer kleinen Kaffeepause führte uns der Weg dann hinab nach Bad
Saarow zum dortigen Bahnhof. Da waren es 16,5
ereignisreiche und erholsame Kilometer.

Rückfragen an Wanderleiter Andreas Brandt über
potsdam@naturfreunde-brandenburg.de

01. Januar 2019
Neujahrspaddeln
Veranstalter: NaturFreunde Oberbarnim-Oderland
Anmeldung: 03344-3002881
05. Januar 2019
Neujahrswanderung
Veranstalter: NaturFreunde Fürstenwalde/Spreeland
pupke@naturfreunde-brandenburg.de
02. Februar 2019
Naturkundliche Wanderung
auf dem NaturaTrail Biesenthaler Becken
Veranstalter: NaturFreunde Hellmühle-Biesenthal
naturfreunde16359@web.de
16. März 2019
Sternwanderung nach Pölitzbrück
Veranstalter: NaturFreunde Hellmühle-Biesenthal
naturfreunde16359@web.de
30.März 2019
Landesverbandsversammlung 2019
Veranstalter: Landesvorstand
Ort: Haus der Natur, Potsdam
mail@naturfreunde-brandenburg.de

Impressum

Brandenburgerinnen und Brandenburger unter der Lupe
Im Oktober erschien der Brandenburg-Monitor des Forsa-Instituts. Er wurde im Auftrag des Landtags erstellt und erfasst Stimmungen und Einstellungen unserer Landsleute. Das Ergebnis ist bedenklich.
Das Vertrauen in Parteien liegt bei nur acht Prozent, ebenso niedrig ist das Vertrauen in Parlamente und
Regierungen. Allenfalls Feuerwehr und Polizei vertrauen viele Menschen. Mehr als die Hälfte der Befragten fühlt sich wegen der „Zuwanderung von Ausländern fremd im eigenen Land“. Rechtsextremismus
ist nur für sechs Prozent der Bevölkerung ein größeres Problem, das Thema Umweltschutz liegt nahe an
der Wahrnehmbarkeitsschwelle.
Damit können wir uns nicht zufrieden geben. Wir NaturFreunde stehen wie viele andere schließlich für
eine starke Zivilgesellschaft, für Demokratie und Solidarität. Also – nicht den Kopf in den Sand stecken!
Schließlich gibt es auch hoffnungsvolle Ergebnisse, an die wir anknüpfen können: die Befragten wollen
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen übernehmen und eine gute Zukunft der eigenen Kinder sichern.
Nachzulesen unter https://www.brandenburg.de/media/bb1.a.3780.de/bb_monitor.pdf

Nima
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Nächster Redaktionsschluss
15. Januar 2019

Nima ist jetzt seit drei Jahren bei uns, zunächst als
Teilnehmer eines Ferienlagers, engagiert er sich seit
zwei Jahren als Teamer bei uns. Nimas Familie ﬂoh
aus Afghanistan in den Iran, als er sechs Jahre alt
war. Die Familie gehört der Volksgruppe der Hazara
an, die in Afghanistan in der Vergangenheit großer
Diskriminierung ausgesetzt war und vor allem unter

den Taliban terrorisiert und massakriert wurde. Da
diese Familie auch im Iran massive Diskriminierung
erfuhr, ﬂoh die Familie nach Deutschland weiter. Auf
dieser Flucht verlor er seine ganze Familie: die Eltern
und seine drei jüngeren Geschwister.
Er kam als minderjähriger Flüchtling bei uns an und
hatte das Glück, bei deutschen Eltern aufgenommen zu werden. Nima spricht perfekt Deutsch,
geht liebend gern zur Schule und hat viele deutsche und internationale Freund*innen. Trotzdem
sind seine Chancen, hier als Flüchtling anerkannt
zu werden, sehr gering. Das bekam Nima nun auch
schriftlich.
Nima steht stellvertretend für andere Männer,
Frauen und Kinder, die an unserem Verbandsleben
teilnehmen. Wir kämpfen dafür, dass er hier bei
uns bleiben kann.

Grit Gehrau, Geschäftsführerin
der NaturFreundeJugend Brandenburg

