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Hauptsache,
Pflanzen

Eine Welt
für alle

Frau Holle
und Herr Käfer

Wo der Bär
steppt

Ein Hauch
von Chaos

Bürger*innen vermehren
seltene heimische Wildpflanzenarten. Berichte aus den
vier Städten Berlin, Potsdam,
Dresden und Marburg.

Achim Brunnengräber untersucht,
welche Ungerechtigkeiten der
Klimawandel mit sich bringt. Ein
Plädoyer für globale Solidarität.

Gesa Domes verarbeitet
Hollunder zu Hugos, Christiane
Habermalz gärtnert Insekten.
Zwei Werkstattberichte.

Massentourismus und
Klimawandel bedrohen die
Wildnis am Baikalsee.
Jewgeni Marjasow klärt auf.

Kirsten Fuchs ist
Kleingärtnerin. Da ist das
Tohuwabohu oft nur einen
Flügelschlag entfernt.

ZEITUNG VON URBANITÄT & VIELFALT
AUSGABE #02 / JUL2021 / HERAUSGEBER BOTANISCHER GARTEN DER UNIVERSITÄT POTSDAM, MAULBEERALLEE 3, 14469 POTSDAM

Illustration: Mara Brigis

Klima und Gerechtigkeit von Henrike Knappe
Am 29. April 2021 hat das Bundesverfassungsgericht ein historisches
Urteil gefällt: Das Klimaschutzgesetz ist mit den Grundrechten der
jungen Generation unvereinbar. Generationengerechtigkeit ist somit
auf höchster juristischer Ebene als
ein zentrales Motiv für effektiven
Klimaschutz anerkannt. Die CO2Reduktion muss bis 2030 viel rigoroser und schneller umgesetzt
werden, damit die Freiheitsrechte
künftiger Generationen nicht massiv eingeschränkt werden.

Diese Anerkennung der Rechte
junger Menschen ist so historisch
und bahnbrechend, weil sie bisher nicht selbstverständlich war.
Lange blieb Generationengerechtigkeit eine eher abstrakte Formel,
die kaum konkrete Maßnahmen
nach sich zog. Eher im Gegenteil:
Als Fridays for Future 2019 auch in
Deutschland erfolgreich für Klimaschutz mobilisierten, reagierten etablierte Politiker*innen mit Skepsis
und Arroganz. Der FDP-Chef Christian Lindner betonte damals, dass
die beteiligten Kinder und Jugendlichen doch den Profis die Klimaschutzpolitik überlassen sollten.

Seither hat sich offensichtlich etwas getan. Generationengerechtigkeit ist Thema im öffentlichen Diskurs. Aber auch andere Dimensionen von Klimagerechtigkeit werden
zunehmend in Wissenschaft und Öffentlichkeit diskutiert, wie zum Beispiel globale Nord-Süd-Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit.
Nord-Süd-Gerechtigkeit in der
globalen Klimapolitik ist kein neues
Thema. Seit der Rio-Konferenz 1992
gibt es das Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung. Es waren die Länder
des Globalen Nordens, die diesen
Grundsatz so lange in den Hintergrund schoben, bis sich durch in-

ternationale soziale Bewegungen
auch Aktivist*innen aus dem Globalen Süden eine Plattform schufen.
Auf politischer Ebene untersuchten Wissenschaftler*innen zum Beispiel die ungleiche Beteiligung von
NGOs an Klimaschutzkonferenzen:
Im Zeitraum von 2009 bis 2015 kamen drei Viertel dieser NGOs aus
dem Globalen Norden. Dadurch
werden Klimakonflikte des Globalen Südens an den Rand gedrängt.
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in
den Umweltwissenschaften, in denen Forscher*innen aus dem Globalen Norden dominieren und vor allem moderate oder kalte Klimazonen in den Blick genommen werden.
Subtropische und tropische Regionen werden dagegen weitaus weniger untersucht.
Auch soziale Gerechtigkeit ist
wieder Thema. Effektive Klimapolitik wird und wurde sehr oft als unrealistisch bezeichnet, weil sie zu sozialen Ungerechtigkeiten führe. Die
Kosten der Energiewende, teure
Biolebensmittel – es gibt viele Beispiele, die scheinbar darauf hindeuten, dass Klimapolitik nur etwas für
Besserverdienende sei und den sozialen Frieden gefährden könne. In

Gesellschaft und Politik sammeln
sich allerdings vermehrt Kräfte, die
aufzeigen, wie Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammengehen können. So haben Fridays for
Future, Unteilbar und die Gewerkschaft Verdi aktuell ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet für
eine sozial gerechte, solidarische
Energiewende.
Die unterschiedlichen Fragen der
Gerechtigkeit in Klimaschutz und
in der Nachhaltigkeitspolitik werden in den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Die Coronapandemie mit ihren sozioökonomischen Folgen wird die Problematik
noch verschärfen. Es braucht eine
grundlegende politische und gesellschaftliche Wende, um diese Herausforderung zu meistern.

Dr. Henrike Knappe ist Forschungsgruppenleiterin am
Institut für transformative
Nachhaltigkeitsforschung
(IASS). Sie arbeitet zur Politisierung von Zukunft. Eine längere Version des Textes mit
zahlreichen Quellen ist auf
iass-potsdam.de/de/blog erschienen.
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Naturschutz
im GroßstadtDschungel
Das Projekt Urbanität & Vielfalt
hat sich zum Ziel gesetzt,
Wildpflanzen zu schützen.
Das Beste daran: Alle können
mitmachen.
Von Björn Brinkmann
Wat kiekste? Monitoring auf dem Gelände der Oberflächenwasseraufbereitung Tegel Foto: Louica Philipp

Seit fünf Jahren können beim Pro
jekt Urbanität & Vielfalt (U&V) alle
Interessierten im Naturschutz ak
tiv werden, und zwar unkompliziert
und ohne dass Vorkenntnisse nö
tig wären. Dazu nehmen Bürger*in
nen an den Standorten Berlin, Pots
dam, Dresden und Marburg seltene
heimische Pflanzenarten unter ihre
Fittiche. So wird die Artenvielfalt di
rekt dort geschützt, wo die meis
ten Leute wohnen: in der Stadt. Das
Projekt wird im Bundesprogramm
Biologische Vielfalt durch das Bun
desamt für Naturschutz mit Mitteln
des Bundesumweltministeriums
gefördert.
Doch Stadt und Artenvielfalt –
passt das überhaupt zusammen?
„Die Stadt ist ein Hotspot der Di
versität“, erklärt Christian Schwar
zer. Er ist U&V-Projektkoordinator
am Standort Berlin. Während auf
dem Land Monokulturen viele hei
mische Pflanzen verdrängen, bie
tet ihnen die Stadt Lebensräume.
Denn hier bleiben sie von industri
ellen Pflanzen- und Insektengiften
unbehelligt, die in der modernen
Landwirtschaft zum Einsatz kom
men. Grünflächen, wie etwa Parks
oder Friedhöfe, sind in der Stadt au
ßerdem dauerhaft vor Bebauung ge
schützt – und das kommt der Arten
vielfalt zugute.
„Im urbanen Raum finden sich
viele geeignete Habitate, die Pflan
zen müssen nur angesiedelt wer
den“, so Schwarzer. Außerdem
wohnten in der Stadt auch viele in

teressierte Menschen, die aktiv wer
den wollen. Genau diese Bedingun
gen nutzt U&V.
Die Idee: Wer Platz im Beet oder
auf dem Balkon hat, der meldet sich
beim Projekt und bekommt eigens
herangezogene Jungpflanzen mit
nach Hause. Bei den Pflanzen im
Projekt handelt es sich um bedrohte
Spezies, die dann von den Pat*innen
gepflegt werden. Außerdem organi
siert U&V regelmäßig Treffen und
Veranstaltungen, zum Austausch
über eigene Erfahrungen und kon
krete Naturschutzthemen.

Naturschutz für jede*n
greifbar machen
Aber was ist der Unterschied zwi
schen einer Baumarkthortensie und
einer U&V-Projektpflanze? Tatsäch
lich nutzen die meisten handels
üblichen Pflanzen der Artenviel
falt kaum, sagt Christian Schwar
zer. Denn Baumarktpflanzen seien
genetisch extrem verarmt: „In ganz
Deutschland werden pro Zuchtart
meist nur wenige genetisch iden

tische Klone gehandelt.“ Folglich
sind die Pflanzen kaum an lokale
Bedingungen angepasst und sehr
anfällig. Außerdem bieten die stark
hoch gezüchteten Arten Insekten
keine Pollen mehr.
Warum das ein Problem ist, sieht
man zum Beispiel in der globalen
Obstindustrie: So steht die Bana
nenproduktion regelmäßig vor dem
Desaster, dass ein einziger Pilz alle
weltweit existierenden Bananen
stauden bedroht. Einziger nachhal
tiger Ausweg: ein vielfältiger Gen
pool mit zahlreichen lokalen Vari
anten. Denn ein Vergissmeinnicht
auf Rügen unterscheidet sich ge
netisch deutlich von seinen Artge
nossen aus Mitteldeutschland.
Auch für die Potsdamer Koordi
natorin von U&V, Gesa Domes, liegt
bei der Genetik ein Knackpunkt.
„Das ist in der Öffentlichkeit noch
nicht angekommen“, meint Domes,
„aber auch die offizielle Definition
von Vielfalt betont die genetische
Diversität.“ Es gehe also nicht nur
darum, viele verschiedene Sorten zu
pflanzen, sondern um genetischen
Reichtum innerhalb der Arten. Das
zu vermitteln, darum gehe es auch
bei U&V. „Wir wollen Naturschutz für
jeden greifbar machen.“ Die ausge
wählten Arten stammen aus regio
nal wichtigen Ökosystemen.
In Berlin-Brandenburg ist das der
sogenannte Trockenrasen, in Mar
burg dominiert eher der bodensaure
Magerrasen. Alexander Ruppel ist
U&V-Mitarbeiter am dortigen Stand

ort. „Auf bewirtschafteten Mähwie
sen wachsen meist nur 6 bis10 Ar
ten“, erklärt er. Ein Magerrasen
hingegen beheimate bis zu 100
Pflanzenspezies. Diese Vielfalt sei
auch von praktischer Wichtigkeit:
„Jede Pflanzenart bringt mindes
tens ein Insekt mit“, so Ruppel. In
sekten wiederum bestäuben die
Nutzpflanzen auf den Äckern. „Wir
brauchen die Diversität für unsere
Nahrungsmittelproduktion.“

“Die Stadt ist ein
Hotspot der Diversität“
Ziel von U&V ist es, ein Netzwerk
für den Schutz der Biodiversität auf
zubauen. In Marburg etwa soll eine
Art Graswurzelansatz den Bezug zu
den bepflanzten Flächen stärken.
Dafür bilde man derzeit in jedem
Stadtteil eine Kleingruppe. „Wir wol
len, dass die Leute direkt vor ihrer
Haustür aktiv werden“, erklärt Alex
ander Ruppel. „Die Stadt ist ein Hot
spot der Diversität.“
300 Kilometer östlich, in Dresden,
setzt man andere Akzente. „Wir ha
ben gemerkt, dass das Projekt grö
ßer werden muss, um sich zu ver
selbstständigen“, sagt Claudia
Nikol. Deswegen gehe man jetzt ne
ben Einzelpersonen verstärkt auch
auf Unternehmen und öffentliche
Einrichtungen zu, um für Heilziest,
Gelbe Skabiose, Herzgespann und
Co eine neue Heimat inmitten der
Großstadt zu finden. So soll das Pro
jekt in der Öffentlichkeit sichtbarer
werden und mehr Menschen errei
chen. Schon jetzt schmücken etwa
U&V-Schaubeete den Eingangsbe
reich des bekannten Dresdner Hy
gienemuseums. „Wir wollen nicht
nur Pflanzen ausbringen, sondern
auch Wissen“, so Nikol.
Auch Kommunen im Umland wer
den mit ins Boot geholt, wie etwa

Kommende
Termine
an den
Standorten

Wat kriegste? Pflanzenausgabe auf der Archefläche im Kienbergpark Foto: Annika Dreilich

das Städtchen Radeburg mit seinen
7000 Einwohner*innen. Hier stellte
eine Teilnehmerin kurzerhand Kon
takt zum Rathaus her. Das Ergebnis:
Pflanzkästen voll ökologischer Viel
falt schmücken den Marktplatz und
eine Blühwiese gedeiht am nahe ge
legenen Schloss. „Wenn Pflanzen
pat*innen selbst zu Multiplikator*in
nen werden, ist das optimal“, freut
sich Claudia Nikol.
Auch in Berlin entsteht eine Com
munity, die das Projekt in Zukunft
selbst fortführen kann. Einer der
Ansatzpunkte hier: die über 70.000
Kleingärten der Hauptstadt. Auf Par
zellen und Gemeinschaftsflächen
sollen im Laufe des Jahres tau
sende Jungpflanzen verteilt werden
– man sei bereits mit neun Vereinen
im Gespräch, so Christian Schwar
zer von U&V Berlin. „Langfristig sol
len die Leute selber Saatgut gewin
nen und untereinander austauschen
und so die Idee des Projektes wei
terführen.“
Gerade dieser Do-it-yourself-Ge
danke ist für die Potsdamer Koor
dinatorin Gesa Domes die Beson
derheit des Projekts: „Sonst ist Na
turschutz oft exklusiv und eher
Expertengebiet.“ Bei U&V jedoch
könne jede und jeder aktiv werden,
gerade weil im akademischen Be
trieb viele ausgeschlossen werden,
deren Engagement eigentlich unver
zichtbar ist. Trotzdem: Das Projekt
sei hochwissenschaftlich. „Es geht
darum, den Menschen das Werk
zeug in die Hand zu geben, damit
sie selbst Naturschützer*innen wer
den.“

Berlin/Potsdam
28.07.2021, 16-18 Uhr:
Exkursion zur Kiesgrube
Grunewald
07.08.2021, 14-17 Uhr:
Workshop
Insektenbestimmung
15.08, 10-17 Uhr:
Exkursion Schönower
Heide
18.09, 15-17 Uhr: „Langer
Tag der StadtNatur“
Anmeldungen unter
info-berlin@uundv.de
Dresden
28.07., 15-18 Uhr:
Patensprechstunde
– Krankheiten und

Björn Brinkmann ist seit Anfang 2020 studentische Hilfskraft bei U&V und dort vor allem für Öffentlichkeitsarbeit
zuständig. Er hat ein besonderes Herz für den Ährigen
Ehrenpreis.

Schädlinge im Garten,
Umweltzentrum
19.08.2021, 11-17 Uhr:
Gartenfest im
Umweltzentrum
Marburg
04.09.2021, 10-15 Uhr,
Pflanzenexkursion nach
Bottenhorn. Treffpunkt am
Neuen Botanischen Garten
Marburg
03.10.2021, 13-17 Uhr,
Herbstfest im Alten
Botanischen Garten
Mehr zu Urbanität &
Vielfalt finden Sie auf den
Seiten 8, 9 und 10
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Gerechtigkeit
im Treibhaus

Länder im Globalen Norden. So werden etwa in Indien und Brasilien nur
rund zwei Tonnen pro Kopf und Jahr
emittiert, während Deutschland und
Japan 8 und die USA, Kanada und
Australien etwas über 15 Tonnen
emittieren.

Keine konkreten
Handlungsschritte

Die Menschheit hat durch den durch sie
verursachten Klimawandel ein neues Zeitalter
eingeläutet. Die Konsequenzen treffen alle, aber
nicht alle gleich stark. Ein fairer Klimaschutz
muss auch sozial gerecht sein.
Von Achim Brunnengräber
Illustrationen von Mara Brigis

Die Atmosphäre ist ein globales Gemeinschaftsgut. Sie ermöglicht das
Leben auf unserem Planeten. Sie
sorgt dafür, dass die Wärme, die
uns die Sonne schenkt, nicht vollständig ins Weltall zurückgestrahlt
wird. Durch den natürlichen Treibhauseffekt beträgt die durchschnittliche Temperatur auf der Erde angenehme plus 14 Grad Celsius. Ohne
diesen Effekt würde dieses Temperaturmittel bei frostigen minus 18
Grad liegen. Nicht nur das gesamte
Öko- und Klimasystem auf unserem
Planeten, sondern auch die gesellschaftlichen Lebensformen haben
sich in Tausenden von Jahren regional sehr unterschiedlich, aber insgesamt unter relativ stabilen klimatischen Bedingungen in diesem natürlichen Treibhaus entwickelt.
Doch seit Beginn der industriellen
Revolution vor rund 300 Jahren haben die Menschen massiv auf das
Klimasystem eingewirkt – und den
Wandel desselben ausgelöst. Durch
die Verbrennung von Gas, Kohle und
Öl (vorwiegend unter Ausstoß von
Kohlenstoffdioxid, CO2) und durch
die Viehzucht und den Reisanbau
(vorwiegend unter Ausstoß von Methan, CH4) hat sich die Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre erhöht. Im Jahr 1800 lag
sie noch bei rund 280 ppm (parts
per million). Bis in die 1950er Jahre
stieg die Konzentration eher flach
an, danach aber steil auf heute
415 ppm. Das Temperaturmittel
hat sich durch diesen nicht-natürlichen, menschengemachten Treibhauseffekt bereits um ein Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau erhöht. Die Folgen davon sind
bekannt: Meeresspiegelanstieg, extreme Wetterereignisse wie Starkregen oder längere Trocken- und Dürreperioden, das Abschmelzen der
Gletscher und Hitzewellen, die die
Menschen auf dem Land und in den
Städten in Klimastress versetzen.
Damit haben die Menschen ein
neues Erdzeitalter eingeläutet. Das
Holozän, das vor rund 11.700 Jahren mit der natürlichen Erderwärmung begann, wird vom Anthropozän abgelöst. Letzteres zeichnet
sich dadurch aus, dass der Mensch
durch seine Produktions- und Konsumweise, die mit der Emission
von Treibhausgasen verbunden ist,
in erheblichem Maße auf das Klimasystem einwirkt. Er beeinflusst
Wetterlagen, den Wasserhaushalt
und Meeresströmungen und kann
die Auswirkungen dieser Veränderungen auf Umwelt und Gesellschaft nicht mehr ohne weiteres
beherrschen und kontrollieren. Auf

den ersten Blick könnte daraus geschlussfolgert werden, dass die
Menschen in einer globalen Schicksalsgemeinschaft leben – und aufgrund der Probleme und Gefahren,
die sich daraus ergeben, auch in einer Risikogesellschaft. Doch der genauere Blick offenbart, dass das Leben im Treibhaus viel komplexer ist,
wenn seine Gerechtigkeitsdimensionen betrachtet werden.
Da die Atmosphäre eine wichtige
natürliche Funktion für alle Menschen auf der Erde hat, liegt es zunächst nahe, dass sich die internationale Staatengemeinschaft unter
dem Dach der Vereinten Nationen
(United Nation, UN) dem Problem
der steigenden klimaschädlichen
Emissionen angenommen hat. Dort
wird unter „Klimagerechtigkeit“ allgemein die Lösung der Klimakrise
verstanden, bei der die Lasten und
Kosten der notwendigen Maßnahmen gerecht verteilt werden. Gemäß Art. 3 der Klimarahmenkonvention von 1994 soll die internationale
Staatengemeinschaft Maßnahmen
zum Klimaschutz „auf der Grundlage der Gerechtigkeit und entsprechend ihren gemeinsamen, aber
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und ihren jeweiligen Fähigkeiten“ ergreifen. Damit wird dem Sachverhalt Rechnung getragen, dass die
meisten Emissionen historisch betrachtet – siehe unten – im Globalen Norden erzeugt wurden.

Die Menschen haben
ein neues Erdzeitalter
eingeläutet
Das Rahmenübereinkommen von
Paris, das 2015 unter dem Dach der
UN verabschiedet wurde, wird vom
gleichen Grundsatz „der Gerechtigkeit und der gemeinsamen, aber
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten
angesichts der unterschiedlichen
nationalen Gegebenheiten“ geleitet.
Dort heißt es weiter, dass „die Vertragsparteien beim Vorgehen gegen den Klimawandel ihre jeweiligen Verpflichtungen im Hinblick auf
die Menschenrechte, das Recht auf
Gesundheit, die Rechte von indigenen Völkern, lokalen Gemeinschaften, Migranten, Kindern, Menschen
mit Behinderungen und besonders
schutzbedürftigen Menschen und
das Recht auf Entwicklung sowie
die Gleichstellung der Geschlechter,
die Stärkung der Rolle der Frau und

die Gerechtigkeit zwischen den Generationen achten, fördern und berücksichtigen“ sollen.
Damit wurde auf Druck sozialer
Bewegungen, NGOs und unmittelbar von durch die Klimakatastrophe
Betroffene*r ein breiter Menschenrechts- und Gerechtigkeitsanspruch
formuliert, dem allerdings wegen
fehlender Zuständigkeiten keine
konkreten Handlungsschritte folgen. Es bleibt den Nationalstaaten überlassen, die Grundsätze der
Rahmenkonvention und des Übereinkommens national umzusetzen.
Das wurde bewusst so entschieden, weil auch die Klimapolitik der
UN den starken weltpolitischen Tendenzen der Re-Nationalisierung unterliegt; eine Tendenz, an der auch
eine Rückkehr der USA in die UN-Klimadiplomatie nicht grundsätzlich
etwas ändern wird. Wie im internationalen System ist die Klimapolitik auch auf nationaler und sub-nationaler Ebene von wirtschaftlichen
und politischen Interessen geprägt,
die dem allgemeinen Anspruch
nach Gerechtigkeit oftmals zuwiderlaufen. Daher bleibt eine Politik
der Klimagerechtigkeit, die sich aus
internationalen Verpflichtungen ergibt, bei seiner Umsetzung in nationale Politik weitestgehend auf der
Strecke.
Im Prinzip kann die Atmosphäre
von allen Menschen gleichermaßen als Deponie für klimaschädliche Emissionen genutzt werden;
wird sie aber nicht. Alleine die USA
und die Europäische Union (noch
EU-28) haben historisch betrachtet zwischen 1850 und 2011 mehr
als 50 Prozent der weltweiten CO2
Emissionen verursacht; China 11, Indien drei sowie Brasilien, Indonesien
und Mexiko je ein Prozent. Grundsätzlich gilt: Je ärmer das Land,
desto weniger CO2 wird ausgestoßen. Noch deutlicher wird die ungleiche Nutzung der Atmosphäre, wenn
die pro Kopf-Emissionen betrachtet
werden. Die Länder im Globalen Süden emittieren viel weniger als die

Die erheblichen Unterschiede zwischen den Mengen, die Länder insgesamt oder auch pro Kopf ausstoßen, lassen allerdings nur eine Annäherung an die soziale Dimension
des Klimaproblems zu. Neben den
unterschiedlichen (statistischen)
Emissionsniveaus nach Ländern
und Köpfen muss auch zwischen
den Luxusemissionen der Reichen,
den Wohlstandsemissionen der
Mittelschicht und den Überlebensemissionen der Armen unterschieden werden. Denn auch Bevölkerungsgruppen im Globalen Süden,
die zur oberen Einkommensschicht
gehören oder über ein großes Vermögen verfügen, stoßen viel größere Mengen an Emissionen aus,
als der pro-Kopf-Durchschnitt in ihren jeweiligen Ländern beträgt. Sie
können sich den Auswirkungen der
Klimaveränderungen entziehen, indem sie entweder bei Hitzewellen
die Klimaanlage einschalten oder
in kühlere Regionen fahren – oder
das Land verlassen. Diese Möglichkeiten stehen der armen Bevölkerung nicht zur Verfügung, sie
werden nicht selten und gezwungenermaßen zu Klimaflüchtlingen;
zuvorderst zu Binnenflüchtlingen
im eigenen Land, zunehmend aber
auch über staatliche Grenzen hinweg.
Eine der größten Ungerechtigkeiten des Klimawandels liegt darin, dass diejenigen, die am wenigsten zum Treibhausgasanstieg beigetragen haben und beitragen, am

meisten davon betroffen sind. Denjenigen, die von der Produktion von
Gütern und Dienstleistungen auf
dem Weltmarkt besonders profitieren und auf Grund ihres Mobilitätsoder Konsumverhaltens einen emissionsintensiven Lebensstil führen,
stehen diejenigen gegenüber, die in
Armut oder prekären Arbeitsverhältnissen leben, kaum Entwicklungsund Verwirklichungsmöglichkeiten
haben und deren Emissionen existentiell und erzwungenermaßen gering sind. Das läuft dem Grundsatz
sozialer Gerechtigkeit und der Chancengleichheit der Menschen zuwider. Viele Bevölkerungsgruppen
müssen erst die Möglichkeit erhalten oder in die Lage versetzt werden,
ihre Emissionen steigern zu können.
Gleichzeitig steht fest: Eine Angleichung des Emissionsniveaus der
Benachteiligten an das der Wohlhabenden und Reichen würde die
planetarischen Belastungsgrenzen
sprengen, zur erheblichen Verschärfung der Klimakrise führen und damit zusammenhängend auch die
soziale Krise entscheidend zuspitzen.
Hinter der Klimakrise verbergen
sich aber noch weitere Ungerechtigkeiten, die in unserem Weltwirtschaftsgefüge strukturell verankert
sind. Denn die Reichen und Wohlhabenden leben auf Kosten anderer. Ein erstes Beispiel: Die Energiewende geht mit einem erhöhten
Rohstoffbedarf aus dem Globalen
Süden – etwa Kobalt oder Seltene
Erden – einher, deren Förderung oftmals mit Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzungen, kriegerischen
Auseinandersetzungen und Umweltverschmutzungen verbunden

Fortsetzung auf Seite 4
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Die Ungerechtigkeiten
sind strukturell
verankert
Fortsetzung von Seite 3
sind. Dem sauberen und ökologischen Image der Energiewende
stehen periphere Regionen gegenüber, in denen Umwelt- und Sozialstandards nicht eingehalten werden
und die Emissionen bei der Ressourcengewinnung hoch sind. In der Externalisierungsgesellschaft werden
die urbanen Zentren sauberer und
klimaverträglicher gemacht: Elektroautos werden als Lösung für die
Klimakrise angepriesen. Ihre Produktion aber wird nicht hinterfragt
und damit auch nicht sozial gerecht
gestaltet.

Soziale Dimension des
Klimaproblems
Ein zweites Beispiel: Die Ungleichverteilung von Agrarflächen in Lateinamerika, Afrika oder Asien führt
dazu, dass benachteiligte Bevölkerungsgruppen, die kaum Zugang
zu Land oder Finanzkapital haben,
nur über geringe Handlungsspielräume verfügen, um sich an veränderte Klimabedingungen anzupassen. Erst über die spezifischen
Wechselwirkungen zwischen den
Folgen des Klimawandels und den
sozialen, politökonomischen und
ökologischen Kontextbedingungen erklärt sich die besondere Verwundbarkeit dieser Bevölkerungsgruppen. Weil die Naturausbeutung
wie der Klimawandel auf ungleichen Herrschaftsverhältnissen und
Produktionsweisen aufbaut, wird –
durchaus in kritischer Abgrenzung
zum Anthropozän – auch vom Kapitalozän gesprochen.

Je ärmer das Land,
desto weniger CO2Emissionen
Klimagerechtigkeit besteht aus
wesentlich mehr als einer Emissionsminderung und -gleichverteilung. Die Erhöhung der individuellen wie kollektiven Möglichkeiten,
Klimaschutz und die Umsetzung
von Anpassungsmaßnahmen kann
nur auf der Grundlage der Ermächtigung und Emanzipation derjenigen gesellschaftlichen Gruppen
erfolgen, die sozial, ökonomisch
oder politisch betroffen sind. Und
sie kann nur Erfolg haben, wenn
auch die Menschen, die für die Luxus- und Wohlstandsemissionen
verantwortlich sind, in die Pflicht
genommen werden. Denn gerechter Klimaschutz erfordert eine das
kapitalistische System, seine Strukturen und Wachstumslogiken verändernde Politik. Alle Industriebrachen, in denen fossile Energien
noch eine zentrale Rolle spielen,
müssen entsprechend umgestaltet
werden. Weder die Bedeutung der
politischen Teilhabe auf subnationaler Ebene noch die Systemfrage
hat die UN-Klimapolitik adressiert,

sie blieb mit ihren marktwirtschaftlichen Instrumenten im Globalen
Norden und der Finanzierung von
Anpassungsmaßnahmen im Globalen Süden aus einer Gerechtigkeitsperspektive unterkomplex.
Erst Schüler*innen, viele von ihnen unter 18, mussten sich in der
Bewegung Fridays for Future (FFF)
organisieren und ihrer Empörung
freien Lauf lassen, damit ein Ruck
durch die Gesellschaft ging und Klimaschutz auch in der Öffentlichkeit
eine wichtigere Rolle einnimmt. Von
der jungen Klimabewegung werden
die Widersprüche im Alltagsverhalten und die offensichtlichen Verschlechterungen der Mensch-Natur-Beziehungen stark kritisiert.
Über „Flugscham“, „Fleischkonsum“, „individualisierte Automobilität“ oder den „Stadtpanzer SUV“
werden zentrale Gegenwartsprobleme aufgerufen, die unmittelbar
mit dem Klimawandel verknüpft
sind. Die Bewegung hat auch Menschen mobilisiert, die sich an viele
falsche Lebensweisen schon gewöhnt hatten, so dass heute keine
Partei mehr ohne Klimaprogramm
auskommt.

Schließlich hat FFF die Unterrepräsentation der Bevölkerung wie der
Betroffenen problematisiert. Bereits in den Bali-Prinzipien für Klimagerechtigkeit 2002 wurde gefordert, indigene und lokale Gruppen
auf allen Ebenen in Entscheidungen
einzubeziehen und ihnen auch das
Recht zuzusprechen, Widerspruch
dagegen einzulegen. Mit Bür
ge
r*innenräten bekommt diese Forderung heute neuen Nachdruck.
Durch sie wird eine Politik von unten gefördert, die die Menschen bei
der Entscheidungsfindung mitnehmen will. Die Räte kommen zu Forderungen – wie etwa einem inländischen Flugverbot oder Tempolimits
auf Autobahnen –, die von den Parteien mit Rücksicht auf ihre Wäh
ler*innen nicht angesprochen werden. Andere organisieren sich für
eine autofreie Innenstadt, für eine
erneuerbare, rekommunalisierte
Energieversorgung oder gegen
Gas- und Kohlekraftwerke. Diese
Form der Selbstorganisation und
des Empowerments ist auch die
Reaktion auf eine Klimapolitik, die
bisher über die Köpfe der Menschen
hinweg gemacht wurde – und deshalb so erfolglos blieb.
Eine faire und gerechte Perspektive auf die Atmosphäre als globales Gemeinschaftsgut erfordert

weit mehr als eine zwischenstaatliche Festlegung von Rechten, die
Atmosphäre zu verschmutzen, und
die Festlegung, dass die globale
Erdmitteltemperatur nicht um weitere 1,5 oder 2 Grad steigen darf. So
kann bequem der Leitidee gefolgt
werden, dass wir durch die effizientere Nutzung fossiler Energieträger (etwa in der Automobilbranche),
durch technologische Innovationen (etwa im Bereich von Geoengineering) oder Rechentricks (wenn
Wälder als CO2-Senken angerechnet werden) das Klima schützen
können. Nach diesem Ansatz bleiben die Dringlichkeit der Nichtverschmutzung, ordnungspolitischer
Maßnahmen und der nichtmarktförmigen Bearbeitung der Klimakrise unberücksichtigt.
Erst wenn die globale Klimaerwärmung als eine Gesellschaftskrise und Krise in den Mensch-Natur-Beziehungen verstanden wird,
in der soziale Ungleichheiten und
die klimaschädliche Produktionsund Lebensweise als Teil des Problems verstanden werden, werden
auch die Herausforderungen deutlich, die sich stellen. Dann wird
die Gleichberechtigung aller Menschen unabhängig von Herkunft,
Geschlecht, Einkommen und sozialem Status zum Ausgangspunkt jeder Klimapolitik. Für eine
globale Klimagerechtigkeit müssen schließlich die Weltwirtschaft
(und ihr Wachstumsfetischismus),
der Konsum (im Übermaß), unsere
Mobilität (geschmiert von Öl) und
unser Energiesystem (angefeuert
durch Kohle und Gas) auf Nachhaltigkeitskurs gebracht werden.

Gerechter Klimaschutz
erfordert eine Änderung
des Systems
Auch ein noch so ökologischer
und nachhaltiger Lebensstil oder
eine vermeintlich CO2-freie Mobilität müssen in ihrer globalen Wi-

dersprüchlichkeit betrachtet werden. Jede ökologische Maßnahme
muss danach bewertet werden, ob
sie sozial und global gerecht ist. Ein
ruhiges Ökogewissen ohne Kenntnisnahme der Externalisierung von
Umweltbelastungen trägt andernfalls dazu bei, dass soziale Spannungen und Ungerechtigkeiten im
Anthropozän weiter zunehmen werden. Klimagerecht ist die Beendigung des fossilen Energiezeitalters, der Übergang zu dezentralen
und erneuerbaren Energiesystemen
und eine ressourcenschonende und
nachhaltige Ernährung. Klimapolitik wird zu einer staatlichen Querschnittsaufgabe, zu der nicht nur
Industriepolitik, Bau- und Wohnungspolitik oder Verkehrspolitik
gehören, sondern auch Gesundheits-, Bildungs- und Sozialpolitik.
Vernetzte Klima- und Gerechtigkeitsbewegungen haben sich rund
um den Globus diese Politikfelder
bereits vorgenommen. Weil aber
auch die Widerstände gegen Veränderungen groß sind, muss das normative Konzept von Klimagerechtigkeit auch gegen fossile Kapitalinteressen verteidigt sowie unter
Teilhabe der Bürger*innen und Betroffenen politisch verhandelt werden. Eine solchermaßen gedachte
Klimagerechtigkeit gibt Handlungsorientierung und hilft, den politischen Druck für Veränderungen zu
mehr und fairem Klimaschutz aufrechtzuhalten.
Achim Brunnengräber ist Politikwissenschaftler. Er lehrt
als Privatdozent am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der FU Berlin und
arbeitet am Forschungszentrum für Umweltpolitik (FFU)
zu Fragen der Energie-, Klimaund Umweltpolitik.
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Im Schatten
der Container
In Hamburgs Süden überschneiden sich
Umweltbelastungen und Prekarität. Jetzt soll auch
noch eine Autobahn hindurch gebaut werden.

Von Björn Brinkmann
Hamburg, Zentrum. Über den Landungsbrücken krächzen die Möwen. Wer hier steht, sieht die mächtige Skyline des Hamburger Hafens
aufragen, stählernes Zeugnis vom
Wohlstand der zweitgrößten Stadt
Deutschlands. Dort, zwischen Hafen, Industrie und Autobahn, liegt
die Heimat von 60.000 Menschen.
Vom Reichtum der Stadt merkt man
hier allerdings nicht besonders viel.
„Hier im Stadtteil gibt es nach wie
vor zu viele Leute, die zu arm sind“,
sagt Claudia Roszak vom Verein Zukunft Elbinsel. Es sind nicht einzig
die schlechten Löhne, womit die
alten Hafenarbeiter*innenbezirke
zu kämpfen haben: Die soziale Ungleichheit ist hier gleichsam in Zement gegossen.
Die Veddel beispielsweise, eingerahmt von Zugstrecken und Schnellstraßen, ist eine Hafeninsel direkt an
den Elbbrücken. Die hektische Betriebsamkeit, die hier wegen der Verkehrsstruktur des Viertels zwangsläufig herrscht, sowie die Nähe zu
Deutschlands größtem Hafen haben für die Anwohner*innen große
Luft- und Lärmbelastungen zur
Folge. Obendrein grenzt an die Veddel das größte Kupferwerk Europas.
In dessen mehr als hundertjährigen
Geschichte kam es immer wieder zu
Giftskandalen. All das spiegelt sich
auch in einer traurigen Zahl wider:
Auf der Insel sterben die Menschen
im Schnitt etwa zehn Jahre früher
als in Blankenese.

„Die Behörden halten an
längst vergangenen
Zeiten fest“
Um dem Problem zu begegnen,
gründete sich 2016 die Poliklinik
Veddel, ein alternatives Gesundheitszentrum. „Wir beobachten hier
ein erhöhtes Vorkommen quasi aller Volkskrankheiten“, berichtet Philipp Dickel, aktiver Arzt und Mitbegründer der Poliklinik. Es ging den
Ärzt*innen von Anfang an um mehr
als bloß herkömmliche Gesundheitsversorgung: „Wir wollen versuchen, nach 40 Jahren Neoliberalismus und Vereinzelung wieder mehr
den Stadtteil und die Nachbarschaft
in den Mittelpunkt zu stellen.“
Statt nur auf individueller Prävention liegt der Fokus auf den gesellschaftlichen Ursachen von Krankheiten. Dazu zählen etwa Arbeitsleben und Wohnsituation, aber auch
die Umweltbedingungen. Dementsprechend vielfältig ist das Angebot der Poliklinik: Neben sechs
Ärzt*innen und einer Hebamme gibt
es psychologische und soziale Beratungsstellen sowie auch Community-Treffen für Austausch und
Organisation. „Es geht darum, zu
gucken: Was sind im Stadtteil Einflüsse auf die Gesundheit, und was
kann man kollektiv tun?“, erklärt Dickel. Denn so schwierig es viele haben: Auf der Veddel sei man sehr
solidarisch.
Dass die Klinik die sozialen Härten nicht allein bekämpfen kann,
dessen ist sich Philipp Dickel bewusst: „Unser Anspruch ist, die
Auswirkungen sozialer Ungleichheit zu dokumentieren.“ Für große
Veränderungen brauche es politische Bewegungen wie in den Achtzigern, als aus der benachbarten De-

ponie hochgiftige Stoffe ins Grundwasser sickerten. „Damals gab es
erste Umweltgruppen, die selber
Messungen gemacht haben“, berichtet Dickel. So etwas sei eigentlich auch heute notwendig. „Es geht
also auch um eine Politisierung. Darum, dass die Leute merken, ich bin
mit dem Mist nicht alleine!“
Nach genau diesem Motto gründete sich vor fast 20 Jahren der Verein Zukunft Elbinsel. Sein Ziel: eine
bessere Stadtentwicklung für die
vernachlässigten Viertel. „Der Senat
hat hier 40 Jahre nichts getan“, sagt
die Vorsitzende Claudia Roszak. „Es
wurde ab und zu ’ne Schippe Geld
reingeschmissen, aber dann wurden
die Leute wieder sich selbst überlassen.“ Das hat für die Außenhandelskauffrau eine bedenkliche Tradition: „In Hamburg zählt der, der Geld
hat. Und die Leute, die Geld haben,
die wohnen nun mal auf der anderen Seite der Elbe.“
Die ärmeren Hafenbezirke hingegen würden behandelt wie ein einziges Industriegebiet, bloße Verfügungsmasse für die tonangebende
Hafenwirtschaft. „Pfeffersacktum“
nennt so etwas der Hamburger
Volksmund. „Einige Stadtteile können am Reichtum der Stadt nicht
teilhaben“, kritisiert Roszak.
Im Gegenteil, die Belastungen
sollen sogar noch steigen: Statt einer besseren sozialen Infrastruktur
ist nun eine weitere Autobahn in Wilhelmsburg geplant. Als sogenannte
„Hafenquerspange“ soll die A26 Ost
mitten durch den Süden des Stadtteils verlaufen und die A1 mit der
A7 verbinden. Die voraussichtlichen
Kosten für die knapp 10 Kilometer
Strecke belaufen sich auf 1,85 Milliarden Euro – mehr als doppelt so
viel wie die Elbphilharmonie. Profitieren soll hierbei – wie so oft –
nicht zuletzt der Hafen.
Es gibt Widerstand, von den An
wohner*innen natürlich, aber zum
Teil auch aus der Hafenwirtschaft
selbst. Denn seit Jahren bleibt der
Containerumschlag weit hinter den
Prognosen zurück: „Der Hafen befindet sich längst auf einem absteigenden Ast“, konstatiert Roszak. „Die
Behörden halten an längst vergangenen Zeiten fest.“ Auch klimatechnisch sei das Vorhaben ein Fehler:
„Wieso baut man in Zeiten, in denen
noch nicht einmal klar ist, ob wir das
2-Grad-Ziel erreichen, eine neue Autobahn mitten durch die Stadt?“ Die
Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen weicht derartiger Kritik aus. Das Vorhaben sei
„nicht singulär zu betrachten, sondern als Teil der gesamten Hamburger Verkehrsstrategie“, so Sprecherin Susanne Enz. In Hamburg sind
Autobahnen demnach Teil der Verkehrswende.

Verkehr frisst Natur: Im Süden Hamburgs steigen die Belastungen Foto: Heinz-Josef Wöhrmann

Für Wilhelmsburger*innen wie
Claudia Roszak geht es um eine
grundlegende Frage: Was bewirkt
dieses Milliardenprojekt in einem
seit Jahrzehnten abgehängten
Stadtteil? „Wir leiden unter faktischer Armut, wir leiden aber auch
unter einem schlechten Ruf“, so
Roszak. In der Tat: Für viele Ham
bur
ge
r*in
nen sei die Gegend als
Brennpunkt abgestempelt. Eine
Autobahn verstärke dieses Stigma,
auch indem sie reale Verschlechterungen bewirkt. So kommen zu den
finanziellen Nöten noch Schiffsabgase, Güterzuglärm und Autobahnfeinstaub hinzu.

Fokus auf den
gesellschaftlichen
Ursachen von
Krankheiten
Eine weitere Verschlechterung
der Lebensumwelt befürchtet auch
Harald Köpke, ehemaliger Vorsitzender des BUND in Hamburg. Auf
der Elbinsel fehle schlicht der Platz
für Ausgleichsflächen. Stattdessen
verlege man diese ins Umland, nach
Niedersachsen oder gar SchleswigHolstein. „Hier wohnen schon die
Ärmsten der Armen. Die können
nicht immer mit dem Zug rausfahren, um ins Grüne zu gehen“, kritisiert Köpke, selbst Wilhelmsburger.
Auch ökologisch sei das Bauvorhaben eine Katastrophe. Im Osten
führt die Trasse quer durch uralte
Marschlandschaften, im Westen
durch Moor-Biotope. „Man öffnet
quasi einen CO2-Speicher“, erklärt
Köpke. Außerdem wachsen auf den
betroffenen Flächen mehrere Dutzend bedrohte Pflanzenarten der

Roten Liste, 12 stark gefährdete
Brutvogelarten nisten hier.
„Die Autobahn ist der Türöffner
für die Zerstörung der Landschaft“,
kritisiert Köpke. Zwar soll die Trasse
nun nach öffentlichem Protest auf
Stützen durch die Moorflächen verlaufen, allerdings wird der Schaden
dadurch nicht abgewendet: „Die Bebauung zerstört die Böden, und der
Schatten der Fahrbahn zieht eine
breite Schneise“, erklärt der Ortskundige. „Man zerteilt das Moor so
oder so.“
Selbst dort, wo die Autobahn
über Industriebrachen führt, verschlingt sie Natur. Zum Beispiel
auf der Hohen Schaar, einem Raffineriegelände kurz vor der Stilllegung. Der Verein Zukunft Elbinsel
hat ein Konzept entwickelt, wie daraus ein nachhaltiges Quartier werden könnte. Ungeachtet dessen sollen dort aber bald Lkws über die Autobahn rollen, während 3 Kilometer
nördlich ein ganzer Wald für Neubau
abgeholzt wird. „Noch haben wir im
Viertel Grünflächen, doch die werden uns zum Teil genommen“, so
Roszak.
So vielfältig die Kritik am Megaprojekt A26 Ost auch ist, gipfelt sie
nach Ansehung des Naturschützers
Köpke und der Aktivistin Roszak
in einem Punkt: „Man hat sich für
die Autobahn genau den Stadtteil
rausgesucht, in dem wenig Gegenwehr zu erwarten war“, klagt Roszak. Köpke pflichtet ihr bei: „Wenn
in Eimsbüttel zehn Bäume gefällt
werden sollen, kriegt man direkt

15.000 Unterschriften zusammen.“
In Wilhelmsburg hätten viele Leute
schlicht andere Probleme. Hinzu
kommt: Jede*r Dritte in den Hafenvierteln hat keinen deutschen Pass
und somit auch kein Wahlrecht bei
den Landtagswahlen. So findet das
Gebiet in der Stadtpolitik kaum Beachtung. „Viele Politiker glauben,
hier wohnt niemand“, erklärt Roszak.

„Der Kampf ist noch
nicht vorbei“
Konfrontiert man die Behörde für
Stadtentwicklung mit den Umweltbelastungen in den Hafenbezirken,
scheinen sie die Kritiker*innen lediglich zu bestätigen: Der Hafen
sei „wesentlicher Wirtschaftsmotor“, den es zu erhalten gelte, so
die Sprecherin Enz. „Die räumliche
Konzentration der industriellen Nutzungen, deren Betrieb zum Beispiel
mit unvermeidbaren Geruchs- oder
Lärmemissionen verbunden ist,
dient im Umkehrschluss dem Schutz
anderer Funktionen der Stadt – wie
dem Wohnen, der Freizeit und der
Erholung.“ Wilhelmsburg als bloßer Puffer? Es ist diese Haltung,
die Freunden der Elbinsel übel aufstößt. So blickt Claudia Roszak mit
Bereitschaft zum Widerstand auf
das Tor zur Welt: „Wenn der Hafen
könnte, würde er uns alle hier rausschmeißen und das ganze Gebiet
verschlingen. Aber das werden wir
nicht zulassen. Der Kampf ist noch
nicht vorbei.“

Nach einem Politik-Studium
in Berlin und Kolumbien zieht
es Björn Brinkmann derzeit im
Zweitstudium ins Reich der
Biologie. Er arbeitet weiterhin als freier Autor.
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Wilder ist
schöner
Urbanität & Vielfalt wäre nicht möglich
ohne die vielen Freiwilligen, die sich
engagieren – Einzelpersonen, Vereine,
Institutionen. Was treibt sie an, was
motiviert sie? Einige Begegnungen.
Von Frédéric Valin

Auf der Habichtwiese wächst und echst es Foto: StadtrandELFen

Berlin. An einem Sommernachmittag, noch vor Corona, lädt Urbanität & Vielfalt zum Sommerfest; am
Kienberg, auf einem kleinen Hügel hin zur U-Bahn-Station, liegen
die Beete und ein kleiner Metallschuppen. Es wurden Tische aufgebaut mit Informationen zu all
den Pflanzen, die hier aufgezogen
werden, Flyer zu Veranstaltungen.
Ein befreundeter Musiker stimmt
seine Gitarre, es gibt einen Tisch,
an dem Kinder geschminkt werden. Im Hintergrund zieht die Seilbahn ihre Schlaufen, und ganz hinten, am Horizont, schiebt sich eine
erste dunkle Wolke in das idyllische Blau des Himmels. „Ja, das
war klar“, sagt jemand, mit dem Finger auf die Wolke zeigend. „Das ist
ja jedes Jahr so.“
Was ist denn jedes Jahr so?
Noch ehe die Frage beantwortet
wird, zieht ein steifer Wind auf, und
aus der einen dunklen Wolke werden zwei, drei, wird eine Wolkenwand, ein erstes leises Donnergrollen tönt herüber. Bald schon steht
die Seilbahn still, die Parkbesucher gehen – zunächst gemächlich, dann immer schneller – Richtung Ausgang. „Kuckt in die andere
Richtung“, sagt der Musiker, „dann
habt ihr noch ein bisschen Sonne!“
„Aber dann sieht man die Blitze gar
nicht!“, antwortet seine Frau. Eine
Viertelstunde später bricht der Regen herein, alle sammeln sich im
Schuppen, Regenradar-Apps werden gecheckt; nur die Raucher*in
nen stellen sich hin und wieder unter
das Vordach. „Wie jedes Jahr“, murmeln sie, „na ja!“ Man erzählt sich
Geschichten, die Stimmung ist gelöst. Es gibt Kuchen.
Eine Stunde später ist der Spuk
vorbei, und die ersten Be
su
che
r*innen kommen, kucken nach ihren Beeten. 226 kleine, holzumrandete Quadrate findet man hier, seit
2017 gibt es diesen Bereich, als in
Marzahn die Internationale Gartenausstellung gastierte. Die Gärtne
r*innen pflegen ihre Pflanzen, und
am Samstagnachmittag sind Mit
arbeiter*innen vor Ort, helfen bei
Fragen, identifizieren das Unkraut.
Und dann gibt es auch die regelmäßigen Feste, zu deren Repertoire immer auch ein ordentlicher Regen dazugehört; auch wenn die Tage davor
und danach die Sonne unbehelligt
schien.
Der Sturm zieht über die Dächer
der Plattenbauten hinweg in die
Stadt hinein.
Jene Stadt, deren Flora Heiderose Häsler einen guten Teil ihrer
Arbeit gewidmet hat. Sie ist Journalistin und Autorin. „Wenn ich
durch die Stadt gehe, dann kucke
ich inzwischen fast nur noch nach
unten“, sagt sie. Ihre Liebe zu den

Zwei Imker haben auch Platz gefunden auf der Habichtwiese.
Foto: StadtrandELFen

kleinen Pflanzen am Wegesrand
entdeckte sie während ihrer Arbeit
beim Umweltmagazin „Ozon“ beim
ORB, dem Vorläufer des rbb. 2006
beschloss sie, erstmals einen Film
über die Berliner Pflanzenwelt zu
machen, und seither ließ sie das
Thema nicht mehr los. „Gerade die
Gespräche mit Professor Sukopp,
der ja der Vater der Stadtökologie
ist, waren so detailreich und interessant, da wollte ich immer mehr
wissen.“
Und weil in diesen Film nur ein
Bruchteil der Informationen einfließen konnte, hat sie zusammen mit
Iduna Wünschmann ein Buch geschrieben, „Berliner Pflanzen. Das
wilde Grün der Großstadt“, und dafür auch prompt den Deutschen
Gartenbuchpreis 2010 gewonnen.
Inzwischen gibt es eine erweiterte
zweite Ausgabe, in der auch ein Kapitel über Urbanität & Vielfalt Platz
gefunden hat. Zusammen mit den
U&Vlern hat sie unter anderem Liegende Ehrenpreise und Golddisteln
von einem Bahndamm in Wilhelmshagen gerettet. „Gerade beginnt der
Liegende Ehrenpreis zu blühen“,
heißt es da. „Dicke Büschel in hellem Blau werden herausgestochen
und vorsichtig in Säcke gestellt.
Nur noch an den Stadträndern, wie
hier in Berlin-Köpenick oder auch in
Spandau, findet er kalkreiche und
trockene Stellen zum Leben.“ Und
auch dort werden sie weniger; umso
wichtiger ist es, neue Plätze für sie
zu finden.

„Wenn ich durch die
Stadt gehe, gucke ich
fast nur nach unten“
So wichtig sie den Schutz der heimischen bedrohten Arten findet, Heiderose Häsler hat auch ein Herz
für die eingewanderten Pflanzen,
die sogenannten Neophyten. Besonders begeistert sie sich für die
Geschichten dahinter, wie beim
Schmalblättrigen Greiskraut, des-

sen Samen einst durch importierte
Schafwolle nach Berlin gelangte.
Sie stammt ursprünglich aus Südafrikas Kapregion und ziert sich mit
einer kleinen, sehr intensiven gelben Blüte. Die trockenen und warmen Berliner Bedingungen bekommen ihr sehr gut; genauso wie sie
auch dem Rucola gut bekommen,
der in der Stadt ganze Flächen überzogen hat. „Das glaubt einem auch
keiner, wenn man sagt, dass der
überall in der Stadt wächst“, sagt
sie.
„Die Erkenntnis, wie wichtig Stadtgrün ist, hat sich durchgesetzt“, sagt
Heiderose Häsler, und obwohl natürlich viele Brachen inzwischen verschwunden seien, leiste sich Berlin auch viele große freie Flächen,
mehr als andere Städte vergleichbarer Größe. 2016 hat sie einen zweiten Film gedreht zum wilden Grün
der Großstadt und dabei festgestellt, dass wenn auch viele kleine
Schönheiten vom Verschwinden bedroht sind, sehr viele doch immer
wieder einen Ort finden, um zu erblühen und zu gedeihen. Die Brache, auf der jetzt die Mall of Berlin
steht, war beispielsweise ein beliebter Platz für den klebrigen Gänsefuß; nachdem er von dort vertrieben
wurde, hat er sich über die benachbarten Vorgärten verbreitet.
Einzigartig sei an der Stadt, dass
es Parks gebe, in denen ganz bewusst Wildnis zugelassen werde,
etwa den Park am Nordbahnhof
oder das Schöneberger Südgelände. Auch beim Park am Gleisdreieck habe man eine gute Mischung
zwischen sozialen Anforderungen
und Naturschutz gefunden, nach
langem Ringen. Durch Argumente
allerdings, glaubt Heiderose Häsler,
werde ohnehin kaum jemand überzeugt. „Das geht alles über das Gefühl. Man muss die Leute mit der
Nase drauf stupsen, aus sich heraus werden sie nur selten schlauer.“
Genau wie Berlin ist auch Potsdam enorm gewachsen in den letzten Jahren, überall in der Stadt fin-

det man Baustellen. Auf rein infrastruktureller Ebene bewältigt
Potsdam den Zuzug besser als das
benachbarte Berlin, aber diese Vorgehensweise hat ihren Preis: Es gibt
nur noch wenige ungestaltete Freiräume.
Eine der Ausnahmen ist die Habichtwiese im Norden der Stadt.
Sie grenzt an ein Neubaugebiet mit
15.000 Einwohner*innen, in dem
es wenig soziale Infrastruktur gibt,
wenig Raum für Begegnungen; kein
Nachbarschaftshaus, keine Kneipe,
die abends noch offen hat, auch
keine Vereinsheime. Es gibt Schulen, die müssen Container nutzen,
um alle Kinder unterzubringen.
Da ist eine solche Wildwiese ein
wichtiger Ausgleich. Bespielt wird
die Wiese von den StadtrandELFen,
es gibt eine Feuerstelle, einen Bauwagen, eine Streuobstwiese, Bienenkästen und Kleinbeete; Schulen und Kitas machen Exkursionen
hierher, um etwas über die Natur zu
lernen. Es ist ein Ort der Begegnung
und des Austausches, des Miteinanders und auch der ökologischen
Bildung.

Überall in Berlin
wuchert der Rucola
„Wir sind per Zufall an das Gelände
gekommen, eigentlich wollten wir
nur einen Abenteuerspielplatz“,

sagt Katrin Binschus-Wiedemann,
Gründungsmmitglied der StadtrandELFen. „So einen, wie wir ihn als
Kind hatten, mit dem Schwerpunkt
historische Bildung. Aber dann kam
eins zum anderen und jetzt machen
wir eben Stadtteilarbeit, Umweltbildung, Erlebnispädagogik, Citizen
Science und und und.“
Nach diesem Prinzip funktioniert das ganze Projekt: Jemand
ruft an, hat eine Idee, und dann
wird geguckt, wo man das hinpacken kann. Es geht nicht um Konzepte, sondern darum, Ressourcen
zu erkennen und das dann zusammenwachsen zu lassen; es geht darum, Dinge zu ermöglichen. So war
es zwar ursprünglich nicht gedacht,
aber eigentlich von Anfang die Herangehensweise. „Bei uns steht ein
Wohnwagen auf dem Gelände. Am
Tag bevor wir die Wiese bekommen
sollten, rief eine befreundete Mutter an und sagte, ihr Sohn habe den
im Internet gekauft und jetzt stehe
der halt rum. Ob wir den nicht auf
die Wiese stellen wollen. Dann haben wir Verträge gemacht und dann
kamen da die Jugendlichen und haben ihre eigenen Beete angelegt.“
Irgendwas findet sich immer,
und auf diese Art kam auch die Kooperation mit Urbanität & Vielfalt
zustande; ein Teil der Wiese war
überwuchert durch die Kanadische
Goldrute, eine invasive Art, und dann
kannte wer wen von der Uni, und

Die Heide-Wicke wurde 1996 als stark gefährdet in die Rote Liste
aufgenommen Foto: Walter Morisset
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dann hatte man von diesem Projekt gehört, das seltene Wildpflanzen ausbringt und schützt, und jetzt
wachsen da über 100 verschiedene
Arten auf der Fläche.
Gegründet hat sich der Verein
2014, bis jetzt arbeiten alle ehrenamtlich. Zwar gibt es für andere
Projekte immer wieder Mittel, die
sich mit den Vorhaben StadtrandELFen verzahnen lassen. „Das
Gute ist: Das geht mit ganz wenig
Geld. Wir haben angefangen mit
500 Euro in der Vereinskasse. Es
läuft alles über das Engagement
der Mitglieder.“ Auf die Frage, wie
viel Zeit sie ehrenamtlich in die
Wiese stecke, lacht sie: „Es gibt einen guten Grund, warum ich mir das
nicht aufschreibe.“ Und gerade Corona habe auch gezeigt, dass Bedarfe nach einem solchen Freiraum

nicht nur vorhanden sind, sondern
obendrein noch steigen. „Wir haben massenhaft Anfragen, wir kommen gar nicht hinterher“, sagt Katrin
Binschus-Wiedemann. Und zahlreiche Kooperationen gibt es auch, der
Verein ist inzwischen fest verwurzelt im sozialen Leben des nördlichen Potsdams.
Aber wenn man auf der bisherigen Arbeit aufbauen wolle, dann
brauche es Rückhalt von Politik
und Verwaltung. Die sei in Potsdam durchaus vorhanden, das Problem sei grundsätzlicher: „Ich wäre
überglücklich, wenn man prinzipiell
mal wegkäme von der Projektförderung und mehr institutionelle Förderung hätte. Weil, ja, es gibt viele
Töpfe, auch europäische, wo Mittel herkommen könnten. Aber momentan haben wir nur die Wahl zwi-

schen Wiese mähen oder Formulare ausfüllen. Und ganz ehrlich: Da
ist die Wiese wichtiger.“
Ein Statement, dem auch Walter
Morisset im fernen Marburg zustimmen würde. Er hat in den 70ern Biologie in Köln studiert. Während eines Projektes zur floristischen
Kartierung verschlug es ihn an die
Niers, einen kleinen Wasserlauf,
der durch Mönchengladbach Richtung Maas abfließt; und der damals
von Aubruchwaldresten gesäumt
wurde, wie man sie sonst eher am
Oberrhein antrifft.

„Das geht mit ganz
wenig Geld“
Bereits in den 70ern hatte die dortige Natur mit menschlichen Eingriffen zu kämpfen; Flüsse wurden begradigt, der Ausbau der A44 und der
Braunkohleabbau führten zu einer
Grundwasserabsenkung; der eher
sumpfige Boden trocknete nach
und nach aus, und die Feuchtgebiete mit ihren interessanten und
seltenen Pflanzen verschwanden
nach und nach.

„Entlang einer Autobahntrasse
wurden dann auch Regenrückhaltebecken angelegt“, sagt Herr Morisset, „da ragten dann also anfangs
die Baumstrünke aus dem Wasser.
Und da fiel mir diese Pflanze auf,
die, wenn sie jung ist, sehr schöne
hellgrüne Blätter hat und kleine rotbraune Blüten.“ Es handelte sich, wie
Walter Morisset nach einem Blick in
sein Bestimmungsbuch feststellte,
um eine Wasserbraunwurz, ein Exemplar der Art Scrophularia auriculata.
Er sammelte einige Samen und
brachte sie zunächst im elterlichen
Garten aus; nach seinem Umzug
nach Marburg gedieh die Pflanze sogar in den Balkonkästen, hoch oben
im siebten Stock. Wer weiß, vielleicht
mag es auch an der Pflanze gelegen
haben, dass sich so weit oben Kohlmeisen einnisteten.
Inzwischen verfügt Walter Morisset wieder über einen eigenen Garten; natürlich hat er die Wasserbraunwurz dort ausgebracht, seit 1988
bereits. „Sie ist sehr wuchsfreudig,
sofern sie nasse Füße hat“, sagt er;
und das, obwohl der eher magere
Marburger Buntsandstein-Verwitterungsboden eigentlich nicht ihr be-

„Eigentlich wollten wir nur einen Abenteuerspielplatz“.
Foto: StadtrandELFen

Urbanität &
Vielfalt
im Netz

Webseite: www.UundV.de
Facebook: facebook.com/UundV
Twitter: twitter.com/urban_vielfalt
Instagram: instagram.com/urbani
taet_und_vielfalt

Weil in Potsdam im großen Stil gebaut wird, verschwinden immer
mehr Freiflächen. Foto: StadtrandELFen

vorzugtes Habitat ist. „Sie ist vielleicht nicht so auffällig wie andere
Pflanzen, aber sie hat ihre ganz besonderen Eigenarten.“ Beispielsweise sind ihre leicht zugänglichen
Nektarien auch für kurze Rüssel erreichbar, sodass auch Wespen sich
an ihr gütlich tun können.
Es war nicht die einzige gefährdete Pflanze, die er in seine Obhut
nahm. Während einer Exkursion im
Spessart, 1973 war das, waren er
und sein Begleiter gerade zurück
auf dem Weg zum Auto, als sie in
Waldrandlage eine eher unscheinbare Pflanze bemerkten. Der Begleiter zupfte Herrn Morrisset am
Ärmel und sagte: „Da steht was Besonderes.“

„Da steht was
Besonderes“
Und in der Tat: Diese Pflanze mit
ihren etwas vorwitzig abstehenden
Blättern, dem geraden, etwas zotteligen Stengel und den sich melancholisch nach unten neigenden,
blasslila Blüten war eine Heide-Wicke, die Vicia orobus; sehr selten
in dieser Gegend. Walter Morisset sammelte ungefähr ein Dutzend Samen – in der Hoffnung, sie
bald einmal aussäen zu können.
Aber es kam anders: Im Jahr darauf ging es nach Niedersachsen,
und ein schlimmer Heuschnupfen
stellte sich ein. So schlimm, dass
sich Walter Morisset zu einer beruflichen Umorientierung gezwungen
sah. Fortan sammelte er nun Rotalgen in der Bretagne und erforschte
ihre Farbstoffe. Nach dem Studium
ging er zu einer Vertriebsfirma für
Diagnostik und wurde Produktmanager. „Als Biologe wandert man
von der einen Sache zur anderen, da
muss man flexibel bleiben“, sagt er.
Die Samen der Heide-Wicke aber
verblieben in einer Tüte, 15 Jahre
lang. Erst 1988 ergab sich die Gelegenheit, sie im eigenen Garten
anzusiedeln, und erstaunlicherweise keimten noch drei, vier Samen. Seither hat er immer bis zu
zehn Exemplare der sehr selten gewordenen Pflanze in seinem Garten.
„Und überhaupt: Wilder ist ja auch
schöner – man muss es nur wieder
entdecken wollen.“
Frédéric Valin ist Journalist
und Autor. Unter den Projektpflanzen hat er besonders den
Filzigen Frauenmantel liebgewonnen.
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Grünfutter

Livin’ is easy
Was schön ist, kann auch nützlich
sein: neue Rezepte vom Wegesrand
Von Gesa Domes
Die Natur ist während der Pandemie für immer mehr
Menschen zum Rückzugsort geworden. Wer genau hinschaut, kann im Wald und auf den Wiesen zahlreiche
Pflanzen entdecken, die nicht nur zuhauf am Wegesrand
stehen, sondern sich auch zu schmackhaften Rezepten
verarbeiten lassen. Zum Beispiel diese hier:
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra): Von Mai bis
in den Juli hinein zieren große, weiße Blütendolden die
Wald- und Wegsäume. Es handelt sich hierbei um Holunder-Sträuche. Die alten Germanen verehrten den Holler
und opferten ihm Brot, Milch und Bier. Offenbar war er,
als die Pflanzen alle Namen und Aufgaben zugeteilt bekamen, vergessen worden. Infolgedessen beschwerte er
sich bei der Göttin Holda (jene Göttin, die später als Frau
Holle im gleichnamigen Märchen auftauchen sollte).
Die hatte Verständnis für seine Klage, benannte ihn
prompt nach sich selbst und gab ihm Heilkräfte. Seither gelten Holunderblüten-Tees als Klassiker der Erkältungsmedizin. Allerdings lässt sich die Pflanze auch anderweitig verwerten: zum Beispiel für einen super süßen
Sirup, den man braucht, um sich einen Hugo zuzubereiten. (Den Disziplinierten sei es gesagt: Ungeöffnet lassen sich die Flaschen s
 ogar bis zu ein Jahr lagern. Da
kann man auch zu Weihnachten noch einmal Prösterchen sagen. Schließlich soll auch Jesus in einer Krippe
aus Holunder-Holz gelegen haben.)
Übrigens: Wer die Blütezeit verpasst, kann ab September auch die vollreifen Beeren sammeln und zu Gelee oder Likör verarbeiten. Sie sind in rohem Zustand
schwach giftig und sollten vor dem Verzehr gründlich
erhitzt werden. Aber die Mühe lohnt sich, denn schwarze
Holunderbeeren sind voller Vitalstoffe und können ohne
Weiteres mit den ausländischen Açaí- und Gojibeeren
mithalten. Holunder tut Wunder, sagt der Volksmund
schließlich und hat damit völlig recht.

Rezept für 1l Hollersirup
20 Holunderblütendolden
1l Wasser
1kg Zucker
12 EL Zitronensaft
Anleitung: Zucker und Wasser mischen und aufkochen, Blütendolden durch sanftes Schütteln von Käfern befreien (nicht waschen!) und in ein Gefäß geben. Mit noch heißem Zuckerwasser übergießen, Zitronensaft dazugeben und abgedeckt mind. 24 h
ziehen lassen. Abseihen und erneut aufkochen. Noch
heiß in abgekochte Bügelflaschen abfüllen und sofort verschließen.
Spitzwegerich (Plantago lanceolata)
Wenn im Sommer alles kreucht und fleucht, tun es
auch die Plagegeister. Mückenstiche, Ameisenbisse,
Brennesseltentakel… wie praktisch, dass gegen alles
ein Kraut gewachsen ist. Zum Beispiel Spitzwegerich.
Der enthält eine hohe Konzentration an Iridoidglykosiden, die überaus erfolgreich gegen juckende Insektenstiche helfen. Im Akutfall reicht es, ein Blatt zu zerreiben oder zu zerkauen und den Brei auf die betroffene Stelle aufzutragen. Das funktioniert übrigens auch
mit dem großen Pflanzenbruder Breitwegerich (Plantago major). Ein Tiegel mit selbstgemachter Salbe kann
übrigens auch zum Einreiben gegen Husten verwendet
werden.

Rezept für Spitzwegerichsalbe
1 Handvoll Spitzwegerich-Blätter
100 ml Bio-Pflanzenöl (z. B. Olive,
Sonnenblume oder Kokos)
12 g Bienenwachs (erhältlich beim
Imker oder Apotheke)
Anleitung: Blätter klein schneiden, in Schraubglas geben, mit Öl bedecken und bei verschlossenem Deckel 2
Wochen ziehen lassen, täglich schütteln. Wegerich heraussieben, Ölauszug mit Wachs im Topf erwärmen, in
Tiegel umfüllen und auskühlen lassen.
Viel Vergnügen!
Gesa Domes ist studentische Hilfskraft im Projekt
Urbanität & Vielfalt. Als weiterführende Lektüre
für den Umgang mit Wildpflanzen empfiehlt sie
das Buch von Steffen Guido Fleischhauer: Essbare Wildpflanzen: 200 Arten bestimmen und verwenden (2015).

Holler, die Waldfee! Schon im alten Germanien hielt man den Schwarzen Holunder für ein Geschenk des Himmels Foto: Franz Xaver

Die Insektengärtnerin

Es ist angerichtet
Unsere Kolumnistin hat viele Gäste: Hainschwebfliegen,
Salomonssiegel-Blattwespe und Gebändeter Pinselkäfer kommen gern
bei ihr vorbei, weil sie dort genau das bekommen, was ihnen mundet.
Von Christiane Habermalz
Seit einiger Zeit gehe ich einer neuen Beschäftigung nach. Ich betätige mich als
Insektengärtnerin. Das geht so: Ich stöbere im Internet und in der Literatur herum
und suche nach einem Insekt, das ich faszinierend finde. Oder einfach schön. Oder
besonders skurril. Idealerweise sollte es
eines sein, dessen Bestand in den letzten
Jahren abgenommen hat. Das ist nicht
schwer, denn das lässt sich leider über
fast alle heimischen Insektenarten sagen, bis auf Stechmücken vielleicht und
die Gemeine Kaffee-und-Kuchen-Wespe.
Dann versuche ich auf meinem Balkon
oder in meinem Vier-Quadratmeter-Garten mitten in Prenzlauer Berg die richtigen Futterpflanzen für dieses Insekt anzubauen. Manchmal ist das sehr leicht.
Die Hainschwebfliege beispielsweise
kommt ganz von alleine.

Viele Arten sind äußerst
wählerisch
Wenn man genügend Blattläuse zu bieten
hat, was zu meinem Leidwesen bei mir
immer der Fall ist, schwirren im Frühjahr
irgendwann die hübschen Hainschwebfliegen um die Blätter, um ihre Eier darauf abzulegen. Die schwarz-gelben Fliegen selbst sind fleißige Bestäuber und
ernähren sich unschuldig von Pollen und
Nektar. Ihre Larven dagegen sind kleine
Killerwalzen. Sie sehen aus wie weißliche
Nacktschnecken, von denen jede einzelne
bis zu ihrer Verpuppung bis zu 1000 Blattläuse vertilgt. Die Hainschwebfliegen gehören noch aus einem anderen Grund zu
meinen Lieblingsinsekten: Sie sind Reisende. Wie die Zugvögel ziehen sie jedes Jahr im Herbst in großen Schwärmen
über die Alpen hinweg in den Süden, um
es sich, ähnlich deutschen Rentnern, in
den kalten Wintermonaten im Mittelmeerraum gemütlich zu machen. Im Frühjahr
fliegen sie wieder zurück, hunderte Kilometer weit bis zu meinen Blattläusen
(falls sie nicht auf ihrem Weg über die

Alpen von Vögeln gefressen werden, die
genau wissen, wann sie welche Routen
nehmen, und dort schon in großen Höhen zum Festschmaus auf sie warten).
Früher habe ich alle Jahre wieder versucht, die Blattläuse loszuwerden. Seit ich
Insektengärtnerin bin, lasse ich sie, wo sie
sind, und warte auf die Ankunft der tapferen Hainschwebfliegen. Die werden es
schon richten.
Andere Insekten sind schwerer zu beherbergen. Denn viele Arten sind oligolektisch, was nichts anderes heißt, als dass
sie bei ihren Futterpflanzen äußerst wählerisch sind. Das macht sie leider auch sehr
anfällig, verschwinden doch in der intensiv genutzten Landschaft viele der Wildpflanzen, auf die sie zum Zweck der Vermehrung angewiesen sind. Die Blutweiderich-Sägehornbiene etwa sammelt für ihre
Brut nur Pollen und Nektar des Blutweiderichs, eine wunderschöne, pinkfarben
blühende Sumpfpflanze, die an Ufern von
Wassergräben wächst. Weil in Deutschland jedoch die Vegetation an Gräben und
Kanälen regelmäßig abgemäht wird, verliert diese Wildbiene ihren Lebensraum.
Blutweiderich lässt sich zwar sehr gut in
Kübeln anpflanzen; um der Biene aber behilflich zu sein, müsste ich ihr auch noch
eine lehmige Uferböschung zur Verfügung
stellen, in die sie ihre Nistgänge graben
kann – leider etwas schwierig auf einem
Stadtbalkon. Doch in einer Ecke im Garten habe ich Knoblauchsrauke für den Aurorafalter gesät. Auf meinem Balkon blühen Berglauch für die Lauch-Maskenbiene
und zahlreiche Wiesen-Witwenblumen für
die seltene Knautien-Sandbiene.
Die erfreuen sich auch großer Beliebtheit bei zahlreichen anderen Insekten. Auf
einer Blüte der Wiesen-Witwenblume hat
sich letzten Sommer sogar ein Gebänderter Pinselkäfer eingefunden. Ein großer,
gelb-schwarzer, wolliger Käfer, der sich
von Pollen ernährt und so tut, als sei er
eine Biene, um nicht von Vögeln gefressen zu werden. Nur auf Knautien-Sandbiene und Aurorafalter warte ich bislang

vergeblich. An anderer Stelle hatte ich wiederum erstaunlichen Erfolg. Auf den vier
Stengeln Salomonssiegel, die ich vor einiger Zeit in meinem Garten gepflanzt
hatte, fand sich eine ganze Kohorte grüner Raupen ein, die mit großem Appetit
Löcher in die Blätter fraßen. Ich war entzückt! Und musste lange googeln, bis ich
herausfand, dass es sich um die Larven
der Salomonssiegel-Blattwespe handelte.
Es sind aparte tiefschwarze Insekten mit
langen Fühlern und schwarzen, transparenten Flügeln, die den Tieren einen
Hauch von morbider Eleganz verleihen.
Bei anderen Gärtnern ist die Salomonssiegel-Blattwespe als übler Schädling verschrien – als Insektengärtnerin dagegen
betrachtete ich mit Rührung, wie die Larven meine vier Salomonssiegel-Pflänzchen peu a peu in grüne Gerippe verwandelten. Am Ende ließen sie sich sattgefressen zu Boden fallen, um sich in der
Erde zu verpuppen.

Der einzige Salomonssiegel
in Prenzlauer Berg
Dieses Frühjahr müssten sie als fertige
Fliegen aus dem Boden gekrochen sein,
um wieder ihre Eier an meinen Pflanzen
abzulegen, die inzwischen neu ausgetrieben haben. Ich schaue jeden Tag, ob sie
schon da sind. Woanders hinzufliegen
dürfte schwierig für sie sein, denn ich vermute, in meinem Garten wächst der einzige Salomonssiegel in ganz Prenzlauer
Berg. Doch ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Im Herbst werde ich für
die Blattwespen weiteren Salomonssiegel pflanzen. Erst bei mir. Und wenn das
nicht reicht, dann im Beet meiner Nachbarin.
Christiane Habermalz ist Journalistin und Autorin. 2020 erschien
ihr Buch „Anstiftung zum gärtnerischen Ungehorsam“ (Random
House, 288 S., 9,99 €).
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Die Musik
der
sibirischen
Weite
Am Baikalsee herrscht noch die
Wildnis. Aber Massentourismus und
Klimawandel bedrohen das fragile
Gleichgewicht in der Region.

„Es gibt Menschen, die aus der Zivilisation kommen und das nicht aushalten“ Foto: Stefan Busse

Von Frédéric Valin
Der Baikalsee ist ein Naturwunder, wie es sonst kein zweites auf
der Erde gibt: Er ist der älteste und
tiefste See der Welt und obendrein
auch das größte Süßwasserreservoir jenseits der Polkappen. Gebildet hat er sich bereits vor 25 Millionen Jahren an ebenjener Stelle,
wo zwischen Irkutsker Oblast und
Burjatischer Republik die asiatische Platte auseinanderdriftet.
Diese Spalte wächst Jahr für Jahr
um weitere drei Zentimeter. Irgendwann einmal wird die Erdkruste hier
durchbrechen. Aber das wird noch
einige Zeit in Anspruch nehmen.
Überhaupt ticken hier im Norden des Baikalsees die Uhren ein
bisschen anders. „Viele Entwicklungen brauchen lange Zeit, und das
ist durchaus ein Vorteil“, sagt Jewgeni Marjasow, Ingenieur in Ruhestand. Er kam mit dem Bau der Baikal-Amur-Magistrale in den 70ern in
das Städtchen Sewerobaikalsk. „Es
war Liebe auf den ersten Blick“, sagt
er heute.

Eine Familie, die sich
schützend vor ihr Erbe
stellt
Sewerobaikalsk ist trotz seiner
nur 23.000 Einwohner‘innen ausgesprochen international: Menschen aus 89 Nationen leben hier,
viele seit Gründung der Stadt 1970.
Auch aus der DDR waren Ingenieu
r*in
nen gekommen, um an einer
verheißungsvollen Zukunft mitzuarbeiten: an der BAM, der BaikalAmur-Magistrale, einer Nebenstrecke der transsibirischen Eisenbahn.
„Es ist eine sehr warmherzige,
entspannte Stadt, sehr nette, freundliche Menschen, anders als sonst
in Russland. Die Jugendlichen zie-

hen zum Studium in andere Städte,
aber viele kommen auch wieder zurück, weil es schön hier ist und angenehm“, so Marjasow.
„Leute wie Jewgeni gibt es nirgendwo auf der Welt zu viele“, sagt
Claudia Nikol. „Er ist die Stimme für
Umwelt- und Naturschutz am Nordbaikalsee, die man hört. Seit Jahrzehnten. Ohne ihn sähe die Seeregion heute anders aus.“ Claudia
Nikol ist Gründungsmitglied des
Baikalplan e.V., eines Vereins, der
seit nunmehr 20 Jahren an einem
gemeinsamen Mammutprojekt mitwirkt: dem Great Baikal Trail (Bolschaja Baikalskaja Tropa, GBT). „Wir
teilen eine Vorstellung von Ökotourismus: minimale Eingriffe in funktionierende Ökosysteme und ein
Maximum an Respekt vor Natur
und Kultur.“
Die Anfänge des Wanderwegenetzes liegen schon in den 70er Jahren. Heute existieren besonders im
stärker besiedelten Süden des Sees
zahlreiche Wegabschnitte. Gebaut
wurde es unter anderem auch von
Freiwilligen aus Deutschland und
anderen europäischen Ländern „Der
Great Baikal Trail, das ist viel mehr
als nur ein Weg rund um den Baikalsee“, sagt Jewgeni Marjasow.
„Es ist eine internationale Gemeinschaft geworden, eine Familie, die
sich schützend vor ihr Erbe stellt.
Ein Erbe, das von vielen menschlichen Einflüssen bedroht ist.“
Was aber ist das Besondere an
der Baikal-Region? „Du musst kommen und das riechen“, sagt Marjasow. „Das kann man nicht beschreiben, das ist etwas, das muss man
spüren.“ Insbesondere der Nordbaikal, wo auch Marjasow lebt, ist unberührte Wildnis. „Hier ist nur noch Natur. Und die Bären. Der Baikal ist das
Herz Sibiriens, eigentlich ganz Russ-

lands.“ Dann denkt er kurz nach. „Es
ist die Luft, die hier oben besonders
ist. Es gibt die großen Stürme, die
bedrohlich sind, und die zärtlichen
Winde, und es gibt die klare, durchdringende Dunkelheit. Wenn du dich
nachts auf den gefrorenen Baikalsee legst, siehst du die ganze Milchstraße.“ Andere Orte mögen ein Tor
zur Welt sein, dieses ist ein Ort, der
zum Universum führe.

Die Träume waren oft
ein Stück zu groß
Das sieht auch Claudia Nikol so.
„Es ist einzigartig. Im Winter ist
der komplette See zugefroren, 600
km von Süd nach Nord und bis
zu 80 km von West nach Ost. Eiswüste. Gleißendes Licht. Eisbarrikaden. Eiskristalle. Schwarzes
Eis. Eisrisse. Du läufst über den
See und läufst wie durch einen
Konzertraum mit gewaltigen Instrumenten: Das Eis arbeitet und reißt
und klirrt und knallt.“ Das Echo halle
von den umliegenden Bergen wider,
es sei eine ganz eigene Musik in der
sibirischen Weite.
„Es gibt Menschen, die aus der
Zivilisation kommen und das nicht
aushalten“, sagt sie, „weil es einfach zu gewaltig ist. Tagelang laufen, ohne dass es eine Ortschaft,
einen Dorfladen gibt, das sind wir
nicht mehr gewöhnt.“
Gerade dieses einzigartige Erlebnis zieht auch viele Menschen an.
Während der Pandemie ist der See
zur drittgrößten innerrussischen
Touristenattraktion nach Moskau
und Sankt Petersburg geworden. Allerdings ist das Ökosystem am Baikalsee äußerst fragil. „Die Vegetationsphasen sind sehr kurz. Die Pflanzen haben nur wenig Zeit im Jahr,

Der Baikalsee, das größte Binnengewässers der Erde, wird in den nächsten 200 Millionen Jahren wahrscheinlich ein
Ozean werden. Foto: Thomas Heidbüchel

um zu wachsen und zu blühen. Es
gibt dort Lärchen, die sechzig, siebzig Jahre alt sind, und trotzdem ist
ihr Stamm nur handtellergroß“, sagt
Nikol. Wenn da unachtsame Tou
rist*innen auf einen Thymian trampelten, dann erhole der sich davon
nicht so leicht.
Die Verheerungen des Massentourismus kann man jetzt schon
insbesondere im Süden der Insel
beobachten. Durch den nahe gelegenen Flughafen in Irkutsk und
eine gut ausgebaute Straße strömen viele Menschen nicht zuletzt
auf die Insel Olchon, deren Wälder
bereits unter Stalins Herrschaft abgeholzt wurden. Hier haben Sandstürme ganze Dörfer begraben. Vor
fünfzehn Jahren gab es keine Elektrizität. Dann kam der Massentourismus. Zwischen 500.000 und einer Million Menschen strömen jährlich auf die Insel. Und noch immer
gibt es keine funktionierende touristische Infrastruktur, keine Müll-,
keine Abwasserbehandlung. Und
Wohlstand hat der Tourismus den
Einheimischen auch nicht gebracht:
„Die Träume waren oft ein Stück zu
groß und weder für die Bewohner
noch für die Natur nachhaltig“, sagt
Claudia Nikol. Viel ist pleitegegangen in den letzten Jahren am Südbaikal.

Die Flammen schlugen
40 Meter hoch
Auch im Norden des Sees gibt es
Vorhaben, die zuvor eingleisige Eisenbahn auszubauen und die bisherige Schotterpiste durch eine
geteerte Straße zu ersetzen, sogar eine Flugverbindung einzurichten. Dem Norden könnte ein ebenso
kaum kontrollierbarer Massentourismus blühen. Und auch deshalb
arbeiten Jewgeni Marjasow und
die Aktiven im Baikalplan e.V. am
Great Baikal Trail und an weiteren
Ideen für eine nachhaltige touristische Entwicklung in der Region. Die
Beharrlichkeit hat sich schon häufiger ausgezahlt. In einem gemeinsamen Kraftakt mehrerer Naturschutzorganisationen konnte beispielsweise der ufernahe Verlauf
einer Ölpipeline am Nordbaikalsee verhindert werden. Sie wurde
schließlich weit ab vom See verlegt.
Der Tourismus bedroht aber nicht
nur die fragile Idylle, das einzigartige Ökosystem Baikalsee mit seinen bisweilen seltsamen, in bis
zu 500 Meter Tiefe wohnenden Fischen namens Golomjanka, die
ihre Jungen lebend gebären, oder
die einzigen auf der Erde lebenden
Süßwasser-Robben, die Njerpa, denen die Golomjanka als Nahrungsquelle dienen. Wie auch anderswo in
der Welt belasten Schadstoffe wie
Phosphate oder Fäkalien die Wasserqualität. Ein Staudammprojekt
in der Mongolei hingegen, das an
der Selenga, dem größten Zufluss
des Baikalsees, verwirklicht werden

sollte, wurde vorläufig ad acta gelegt. „Gut so, denn der Wasserspiegel des Baikals sinkt seit Jahren.
Das kann man an den vielen Stellen
sehen, an denen sich dann grüne Algenteppiche bilden.“ Jewgeni Marjasow betrachtet die Entwicklung
aufmerksam, aber ohne Angst: Es
wenden sich schließlich immer wieder Dinge zum Guten. Beim Problem der Abwasserbehandlung beispielsweise habe auch der Einsatz
des Bürgermeisters von Sewerobaikalsk dazu geführt, dass die Regierung nun große Summen am Baikal investiere, um das Kanalisationssystem zu sanieren.

„Den See kriegt man
nicht auf einen
Schlag kaputt“
Der Klimawandel allerdings macht
ihm größere Sorgen: Es ist die letzten Jahre spürbar trockener geworden, die Brandgefahr wächst, die
Brandsaison beginnt immer früher. Schottische Klimaforscher*in
nen haben im vergangenen Jahr
Daten aus 20 Jahren Satellitenbeobachtungen aus der Region ausgewertet, die den Zusammenhang
zwischen einer immer früheren
Schneeschmelze am See und dem
immer zeitigeren Beginn der Feuersaison schon im Frühjahr belegen.
„Die Folgen sind verheerend und
haben 2015 erstmals dazu geführt,
dass wir die im August geplanten
GBT-Camps absagen mussten, weil
selbst zu diesem Zeitpunkt der Wald
immer noch großflächig in Brand
stand in einer vorher nie dagewesenen Dimension“, sagt Claudia Nikol. Dazu kommen die mangelnde
Vorsicht der Menschen, der Zivilisa
tionsmüll, die fehlenden Löschkapazitäten. 2015 loderten die Flammen
bis zu 40 Meter hoch, man konnte
sie vom anderen Ufer aus sehen.
Es wird Jahrzehnte dauern, bis die
Taiga sich an den Brandstellen wieder erholt haben wird. Wenn nicht
das nächste Feuer durchrast.
Kann man die Entwicklungen aufhalten? „Der See ist riesig, und die
Natur gewaltig. Das kriegt man nicht
auf einen Schlag kaputt“, sagt Marjasow. Aber tun müsse man eben
doch etwas. Er selbst sehe für sich
einen doppelten Auftrag: die Natur zu schützen und die Menschen
zu informieren. „Die Leute aus den
Städten lieben die Natur, aber sie lieben es auch, die Natur zu zerstören“,
sagt er. Aus Unwissenheit oft, aus
Profitgier, aus Achtlosigkeit. „Daran müssen wir arbeiten, das ist
unsere Aufgabe.“Weitere Informationen auf greatbaikaltrail.org (russisch, englisch) und baikalplan.de/
de/ (deutsch)
Frédéric Valin ist Journalist
und Autor. Aufgewachsen
am Bodensee, hat er schon
immer ein Herz für Binnengewässer.
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Der Zerschmetterling
Muss alles seine Ordnung haben?
Nein. Ein Loblied auf das Chaos.

Von Kirsten Fuchs
Einmal hatten wir gerade den Garten aufgeräumt, und dann kam ein
Schmetterling, und das Chaos brach
aus. Diesen Ruf haben Schmetterlinge beziehungsweise ihr Flügelschlag. Sehr gefährliche Tiere.
Weil wir Schmetterlinge toll finden, besitzen wir trotzdem jede
Menge Pflanzen, die Schmetterlinge
toll finden. Wir haben die Chaos
auslösenden Schönheiten also sogar angelockt. Dann darf man sich
auch nicht beschweren, wenn sie
kommen und ihr Flügelschlag den
Garten verwüstet.
Aber fangen wir mal vor dem
Chaos an.
Der Garten war ordentlich. Wir
hatten den Kindern gesagt, sie sollen ihre Spieltätigkeiten einstellen
und alle Gegenstände an Orte zurückzuführen, die wir Eltern sinnvoll finden.
Die Spur einer Spielaktivität zog
sich über den Rasen, Zeichen von
Freude, Streit und Eifer beim Aufund Umbau, es hatte sich eine Unordnung schaffende Tätigkeit an die
andere gereiht.
Nun teilten die Eltern also mit, all
das sei vor allem Unordnung und ein
jeder Gegenstand für den nächsten
Tag auf Start für eine neue Spielkette zurückzunullen.
Von Chaos sprachen sie. Das
kannten die Kinder schon. Das war
so ein Elternwort.

Während die Kinder die Gegenstände einsammelten, beugten die
Eltern im Abendlicht ihre Rücken,
um das letzte Unkraut aus den Beeten zu zupfen. Aus irgendwelchen
Gründen war es schon wieder derart gewachsen, dass das agil überlebensfreudige Hafergras voller Samen hing. Schritt man jetzt nicht ein,
verteilten sich bei Vorbeiflug eines
beliebigen 
Käfers (auch gefährlicher Flügelschlag) die Hafergrassamen in alle Winde und Beete. Wir
hätten uns dann auch in unserem
zweiten Jahr als Kleingärtner übertrieben oft auf Knien durch die Beete
ackern müssen, Seit‘ an Seit‘ von einer besseren Lösung träumend.
Diese bessere Lösung sollte nun
das Mulchen sein. Wir hatten zur
Hochzeit ganz romantisch einen
Häcksler bekommen und ordentlich was weggehäckselt. Wir wollten alles vollmulchen. Nie wieder
Unkraut. So war der Plan.
Dazu mussten die Beete erst einmal unkrautfrei sein, denn Unkraut
wächst auch durch Mulch. Unkraut
wächst durch alles (und lacht dabei). Aber gleich waren wir so weit.
Gleich würde das große Mulchen beginnen. Nie wieder jäten! Träumen
darf man ja noch.
Wann immer ich Unkraut gejätet
habe, erhebe ich mich knackenden
Knies, wische mit dreckiger Hand
den Schweiß von meiner Stirn, male
mir dabei eine erdfarbene Kriegsbemalung ins Gesicht und genieße das
Gefühl, triumphiert zu haben.
Worüber?
Als Erstes einmal habe ich über
mich triumphiert, denn ich musste
mich motivieren zu jäten. Jäten ist
nur bei der Ausübung schön, weil ich
in einen Jätrausch komme. Vorher
allerdings habe ich keine Lust drauf,
und hinterher ist der Effekt einfach
zu schnell verpufft.
Jäten ist meditieren. Wer denkt,
dass er damit Unkraut aus dem Garten verbannt, ist ein sauberer Anfänger (sauber hier als Schimpfwort!).
Wer jätet, versucht, Kontrolle über
ein Stück Boden zu bekommen. Die
einen Pflanzen sollen wachsen, die
anderen nicht. Unlogisch aus Pflanzensicht. Der Garten lacht herzhaft,
denn sobald man einem Beet den

Rücken zudreht, passiert darauf,
was darauf eben passiert. In das
Leben verliebt wächst alles wieder nach, schüttet sich aus vor Lachen und wirft so seine Samen in die
gute Erde, die für das Gemüse vorgesehen war. Aber von wem? Von
einem „Pächter“ oder einem „Besitzer“. Das ist allen Pflanzen egal.
Egal, rufen sie. Das ist den Mäusen
egal. Egal, piepsen sie. Und am
egalsten ist es den Schnecken. Sie
könnten ja die Unkräuter fressen.
Machen sie aber nicht. Egaaaaaal,
sagen sie sehr langsam und leise.
Ein Garten ist der größte Spaßvogel aller Zeiten, und man füttert ihn
die ganze Zeit mit Steilvorlagen für
seine Pointen.
Gerade weil dieser Sieg des Jätens gar kein Sieg ist, muss man ihn
ausgiebig genießen. Für den Wimpernschlag einer Wühlmaus sieht
das Beet so aus, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Dass ich mir
den Garten so und nicht anders vorstelle, liegt aber an mir selbst. Ich
könnte ja aufhören damit. Dann
hätte ich kein unrealistisches Bild
von meinem Garten und müsste
nicht immerzu meine realen Gärten an meine eingebildeten Gärten
anpassen.
In meiner Vorstellung existiert
das Beet als festes Bild in meinem Kopf, und vielleicht sollte ich
mich damit auch zufrieden geben.
Ich kann einfach die Augen schließen, und der Garten ist ordentlich.
Es ist also meine Entscheidung, für
ein Fantasiebild meines Gartens zu
kämpfen oder nicht.
Na gut, der Kleingartenverein
möchte auch, dass ich ihrem Fantasiegarten nahekomme. Bei der Begehung könnte ich schlecht damit
argumentieren, dass sie doch einfach die Augen schließen und sich
meinen Garten so vorstellen sollen, wie es ihnen genehm ist. Was
macht das für einen Unterschied, ob
er wirklich so ausschaut oder sie ihn
bloß mit geschlossenen Augen sehen können? Sollen sie eben die Augen zumachen. Mir kommt das logisch vor. Würden meine Kinder zu
mir allerdings sagen, ich solle einfach die Augen schließen und mir
vorstellen, dass alle Buddelsachen

im Buddelkasten seien, dann würde
mir das auch nicht reichen.
Nein, das alles konnte nicht umsonst sein. Aufräumen und Ordnung
mussten einen Sinn haben. Sonst
hätte ich viele Stunden meines Lebens auch anders verbringen können. Immerhin wollte ich mir inmitten all der Sachen einen Weg durch
die Wohnung bahnen können und
die Kinder finden, wenn sie nach mir
riefen. Ordnung in der Wohnung war
das eine, Unordnung im Garten allerdings etwas anderes. Es sah zumindest nicht so schlimm aus, ist doch
ein Garten immer irgendwie schön.
Unser Nachbar zum Beispiel hat einen völlig zugestellten, verwachsenen Garten, und auch der ist schön.
„Warum haben wir nicht so einen tollen Garten?“, fragte die Tochter. Wir
könnten, anstatt Rasen zu mähen

und zu jäten, rumsitzen und dösen
oder lesen. Aber der Gartennachbar
hat die achte Abmahnung, vielleicht
bekommt er auch noch eine neunte.
Das Gegenteil von Chaos ist also
nicht Ordnung, sondern Kleingartenverordnung.
Wie auch immer: Die Kinder hatten alle Spielsachen in die Schubkarre geworfen und wollten nun
jedes Teil dorthin bringen, wo sie
es heute Morgen hergeholt hatten. Eimer voller lebensgeiler Unkräuter, die wir aus dem Beet entfernt hatten, standen bereit, hinter
die Laube gebracht zu werden und
dort in Ruhe zu vertrocknen. Eimer
voller Mulch standen bereit, damit
nie wieder ein anderes Unkraut seinen frechen Kopf durch die Erdbeerpflanzen steckte.
Und dann kam der Schmetterling. Er war besonders schön. So
wie diese fünf Minuten Ordnung
im Garten.
Dann rannten die Kinder mit
der Schubkarre los, dem Schmetterling und seinem gefährlichem
Flügelschlag hinterher. Aus der
Schubkarre hopsten die Bälle,

Buddelsachen, Puppen, Federballschläger, Poolnudeln, aufblasbare
Schwimmhilfen. Sie rasten weiter dem Schmetterling hinterher,
warfen die Eimer mit dem Unkraut
um und auch den bereitstehenden
Mulch. Ein Wind kam auf. Samen
und Mulch flogen malerisch durch
die Luft, in unsere offenen Münder
und überall sonst wohin.
Die Kinder waren glücklich, und
entweder waren wir das jetzt auch
oder das Gegenteil davon.
Wir setzten uns auf die Terrasse
und lasen ein Buch.
Vielleicht würde sich der Kleingartenvorstand ja doch für meine
visionäre Version von Kleingarten
erwärmen können, bei der sie einfach nur die Augen schließen mussten und jeder Garten so aussah, wie
sie ihn sich wünschten. Und wenn
sie das nicht schafften, dann nur,
weil sie sich nicht genug anstrengt
hätten.
Dem idealen Garten nachzujagen wie Kinder einem Schmetter-

ling, war doch Zeitverschwendung.
Sollte sich der Vorstand doch
mal auf die Terrasse setzen und etwas lesen. Das würde ich sagen.
Und ich würde ihnen sagen, dass
das meiste, das wir als Chaos bezeichnen, nicht annähernd Chaos
ist. Denn Chaos ist es nur, wenn es
völlig unvorhersehbar wäre. Also ist
unser Schuppen nicht chaotisch,
sondern der Schuppen ist halbvoll
oder halbleer.
Außerdem würde ich noch sagen,
dass Unkräuter eigentlich jetzt Beikräuter heißen und Unordnung demnach auch Beiordnung, und wenn
sie das für Unsinn halten, so ist es
höchstens Beisinn.
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