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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Am Anfang hatten wir noch die Hoffnung,
diesmal gaanz früh fertig zu werden, weil
„früher angefangen“ und soo viele Leute,
dann hieß es am Sonntag doch wieder:
„wann fährt denn noch mal der Nachtzug?“
– wie auch immer – Ihr haltet dieses FUI in
Euren Händen, also ist es fertig geworden.
Mit acht Leuten in fünf Büros des Oldenburger AStAs, mit neun Rechnern, alle am
Netz, nur leider nicht untereinander :-(
dafür aber ein passabel funktionierendes
Turnschuh-Netzwerk mit Daten-Trägern :) hat zu einer gewissen Unübersichtlichkeit beigetragen. Die Komplexität der
Vernetzung (Speichern, Brennen, Rennen)
führte zu einem interaktiven dezentralisiertem Chaos.

Wie immer waren wir bemüht unser Bestes
zu geben. Um das Beste aber noch weiter
zu verbesssern, haben wir diesmal in Oldenburg einen Einführungskurs in LayOuten
mit PageMaker vor das LayOut-Wochenende gehängt. Ob sich der Aufwand gelohnt
hat müßt ihr selber schauen ...
Euer FUI-Redaktionsteam

Seid gut zu Kindern
Über eine Haltung des Protestierens
Uwe Johnson, Mai 1967

34. Bundesökologietreffen
28.05 - 01.06. 2003 in Bonn

Exkursionen,
Vorträge,
Kultur,

Workshops,
Diskussionen,
Party

Infos:
Öko-Referat AStA Uni Bonn, Nassestr. 11, 53113 Bonn
Tel.:0228/737034 (Di und Do 12-14 Uhr)
www.studis.de/bsoe
www.asta-bonn.de/oeko
Anmeldung:
boet2003@atomstromfrei.de oder beim Öko-Referat AStA Bonn

Einige gute Leute werden nicht müde, öffentlich zu erklären, dass sie die Beteiligung ihres Landes am Krieg in Vietnam verabscheuen; was mögen sie da im Sinn haben ...
Die guten Leute haben es mit der Moral, die Einhaltung
des Genfer Abkommens wünschen sie sich, Anstand sagen sie und Würde des Menschen; sie sprechen zum übermenschlichen Egoismus eines Staatswesens wie zu einer
Privatperson mit privaten Tugenden. Die guten Leute mögen am Krieg nicht, dass er sichtbar ist; die guten Leute
essen von den Früchten, die ihre Regierung für sie in der
Politik und auf den Märkten Asiens ernten. Die guten Leute
wollen einen guten Kapitalismus, einen Verzicht auf Expansion durch Krieg, die guten Leute wollen das sprechende Pferd; Was sie nicht wollen ist der Kommunismus. Die
guten Leute wollen eine gute Welt; die guten Leute tun
nichts dazu. Die guten Leute hindern nicht die Arbeiter
mit der Herstellung des Kriegswerkzeuges ihr Leben zu
verdienen, sie halten nicht die Wehrpflichtigen auf...
Auch wie die guten Leute ihre Proteste gegen diesen Krieg
verlegen bezeichnen als ihre jugendliche Periode, wie die
guten Leute vor ihnen jetzt sprechen über Hiroshima und
Demokratie auf Kuba. Die guten Leute sollen das Maul
halten. Sollen sie gut sein zu ihren Kindern, auch fremden, zu ihren Katzen, auch fremden; sollen sie aufhören
zu reden von ihrem Gutsein, zu dessen Unmöglichkeit sie
beitragen.
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Was läuft wo?
Uni Bonn
Rock’n’ Recycle Ökofestival des AStA-Ökoreferat
Am 11.1.2003 hat das Ökoreferat des AStA
der Uni Bonn im Kult 41das ersten „Rock
‚n’ Recycle Festival“ organisiert mit Aktionen für Kinder und Erwachsenen rund
ums Thema Ökologie: von Recycling über
Papierschöpfen bis zu Öko-Essen (BioWaffeln) und Fairer Handel. Außerdem gab
es eine Fahrradwerkstatt, Diskussionen und
Informationen zu ökologischen Themen.
Abends spielten verschiedene regionale
Bands, darunter „Fuzzy Sun“ und Funkymodo“. Viele Interessierte versuchten sich
beim Papierschöpfen und informierten sich
an den verschiedenen Ständen.
Außerdem organisiert das Ökoreferat das
34. BÖT, das vom 28.5.-1.6.03 Mai in
Bonn stattfinden wird.

TU Berlin
TU Berlin legt Umweltbericht 2002 vor
Über zwei Drittel aller Forschungsprojekte
und Lehrveranstaltungen der Technischen
Universität Berlin, die sich mit Umwelt und
Nachhaltigkeit beschäftigen, gehen mit einem wirtschaftlichen Bezug an das Thema
heran. Dies ist eines der Ergebnisse des
diesjährigen Umweltberichtes der TU
Berlin. Darüber hinaus dokumentiert der
Bericht die wissenschaftlichen Dienstleistungen der Universität im Bereich Umwelt
und die erfolgreichen Bemühungen, die
eigene Umweltbelastung zu reduzieren.
Umweltforschung in fakultätsübergreifenden Forschungsprojekten
Das Bearbeiten von umweltrelevanten und
zunehmend auch nachhaltigen Fragestellungen gehört zum Aufgabenspektrum vieler Fachgebiete. Im Umweltbericht wird
erstmals ausgewertet, welchen Beitrag Forschung und Lehre zur Lösung von Problemen einer nachhaltigen Entwicklung liefern.
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Insgesamt leisteten im Berichtszeitraum
110 der 1.730 Projekte und 431 der 7.020
Lehrveranstaltungen Beiträge zu Umweltschutz und mehr Nachhaltigkeit. Der größte Teil entfiel auf die Fakultät III Prozesswissenschaften, die Fakultät VII Architektur Umwelt Gesellschaft und die Fakultät
V Verkehrs- und Maschinensysteme. Zu
den herausragenden Projekten zählen
fakultätsübergreifende Forschungsvorhaben wie der Sonderforschungsbereich
„Demontagefabriken zur Rückgewinnung
von Ressourcen in Produkt- und Materialkreisläufen“, die Forschergruppe „Interurban - Systemverständnis: Wasser- und
Stoffdynamik urbaner Standorte“ und der
Forschungsschwerpunkt „Wasser in Ballungsräumen“, der an der Gründung des „Kompetenzzentrums Wasser Berlin“ beteiligt ist.
Betrieblicher Umweltschutz ausgebaut
- Über Jobticket wird verhandelt
Im Vergleich zum Vorjahr wurden weniger
Abfall, insbesondere Rest- und Sonderabfälle, produziert sowie weniger Trinkwasser und Strom verbraucht. Die Investitionen in die Gebäudetechnik zahlten sich ausauch finanziell, indem Kosten gesenkt wurden. Jedoch nahm der Verbrauch bei der
Heizenergie zu. Um den Energieverbrauch
besser zu erfassen und zu analysieren, wird
der Ausbau des Energie-Managementsystems vorangetrieben. Um den Verkehr
umweltverträglicher zu gestalten, verhandelt die Universität mit den Berliner Verkehrsbetrieben über ein Jobticket für die
Beschäftigten. Das Projekt Parkraumbewirtschaftung wird für die TU-eigenen
Flächen bei den vorliegenden Rahmenbedingungen des Senats und Bezirks nicht
weiter betrieben. Unterstützt wird das
Semesterticket der Studierenden durch Bereitstellen von Räumlichkeiten und Infrastruktur. Die Zahl der Beschäftigtenunfälle
sank auf den niedrigsten Stand seit 1981.
Der Umweltbericht kann bei der Stabsstelle
Sicherheitstechnische Dienste und Umweltschutz (SDU) der TU Berlin (Tel.: 030/
314-21392, Fax: -21145)
bestellt werden.
Internet: www.tu-berlin.de/zuv/sdu/UWS/
Umwber2002.pdf
Weitere Informationen erteilt euch gern
Thomas Albrecht, Umweltschutzingenieur
der TU Berlin,
Tel.: 030/314-21392, Fax: -21145,
E-Mail: t.albrecht@tu-berlin.de

C.v.O.- Uni Oldenburg
Bahn frei für den
Autoverkehr!?
Studis sollen künftig im Stau stehen!
Es wird viel geredet um das Ökoimage einer Stadt und Schlagwörter wie die „Agenda 21“ fallen häufig. Aber wird tatsächlich
soviel Gutes getan oder liegt der Trend
nicht mittlerweile oft wieder genau beim
Gegenteil? Bestes Beispiel dafür ist die
Stadt Oldenburg und ihr sogenanntes „Chaos am Uhlhornsweg“: Hier sollen die Studis
künftig im Stau stehen.
Die Studierenden in Oldenburg haben ein
Problem: Der Uhlhornsweg durchquert den
Haupttrakt der Universität am Standort
Artillerieweg. Damit eine Fußverbindung
gewährleistet ist, gibt es im Abstand von
ca. 100 Metern unterhalb des zentralen
Quergebäudes zwei Zebrastreifen. Zu den
Stoßzeiten um die Mittagszeiten aber,
wenn Tausende von Menschen zwischen
Bibliothek, Cafete, Mensa, Vorlesungsräumen und Verwaltung hin und her pendeln, entsteht hier ein großer Autostau.
Mittlerweile beschweren sich vor allem die
Geschäfte aus dem von der Uni eingerichteten Ökozentrum darüber, dass PKWKunden Probleme haben, dort einkaufen zu
können, weil sich durch die Zebrastreifen
regelmäßig ein zu großer PKW-Rückstau
bildet. Das stellt auch die in der lokalen
Medienöffentlichkeit verbreitete Meinung
dar. Um das angebliche “Chaos am Uhlhornsweg” zu beseitigen, will die Stadt Oldenburg einen der beiden Zebrastreifen durch
eine Fußgängerampel mit Signaldrücker
ersetzen, den anderen ganz entfernen. Die
einzige Überquerungshilfe für Fußgänger
soll dann dort eine Mittelinsel sein.
Zu Recht kritisiert der AStA und die ÖkoAG, dass nun offenbar eher die FußgängerInnen dazu gebracht werden sollen, dort im
Stau zu stehen! Offenbar soll dort die eigentliche Dominanz des hauptsächlich
stattfindenden FußgängerInnenverkehrs
wieder einmal zugunsten des Automobilverkehrs zurückgedrängt werden, wobei die
FußgängerInnen dort sogar an einer
Drückerampel regelrecht ihre Genehmigung zur Straßenüberquerung “erbetteln”
müssen.

Was läuft wo?

Aus dem Mobilisierungsflugblatt:
“...Dabei sollte man sich einmal überlegen,
dass die eigentliche Ursache des Problems
nicht bei den Fußgängern, sondern bei den
Autofahrern selbst zu suchen ist. Der
Uhlhornsweg ist bereits eine 30er-Zone und
dient in erster Linie als Anbindung des
Siedlungsbereiches an die Ammerländer
Heerstraße. Viele Autofahrer nutzen ihn
jedoch als Durchgangsstraße. Dieser Verkehr sollte in einer 30-er-Zone mit einem
so hohen Fußgängeranteil kein Recht auf
freie Durchfahrt haben.... Auch sind immer
mehr Studis zur Uni mit dem Auto unterwegs.
Der dadurch verursachte Parkplatzmangel
läßt einen Parkplatzsuchverkehr entstehen,
der wiederum die langen Autoschlangen
vor den Zebrastreifen mitfördert. Würden
AutofahrerInnen aus Oldenburg mit dem
Fahrrad zur Uni kommen und die von
außerhalb kommenden das Park&RideSystem nutzen, würden sie einen großen
Beitrag zur Lösung des Problems leisten.”
Ein weiteres Argument der Stadt ist das
Sicherheitsrisiko. Für viele Studis ist es
selbstverständlich, dass die Autos halten
und überqueren den Zebrastreifen, ohne
vorher nach links und rechts zu schauen.
Eine Unfallstatistik dafür gibt es jedoch
nicht. Fraglich ist dagegen, ob die Aufhebung der Zebrastreifen das Unfallrisiko
nicht ansteigen lässt, denn eine Fußgängerdrückampel verpflichtet nicht zum Gebrauch...
Einer der Zebrastreifen sichert zudem die
Zuwegung der Bushaltestellen. Gerade bei
Haltestellen des ÖPNV ist die schnelle und
sichere Erreichbarkeit aber wichtig.
Viele Gründe sprechen dafür, die Zebrastreifen einfach dort zu belassen und das
„Chaos am Uhlhornsweg“ durch andere
verkehrstechnische Lösungen zu beseitigen
(siehe Kasten Zebrastreifen kontra Ampel).
Die sonst so zukunftsfähige und fahrradfreundliche Stadt Oldenburg sollte sich lieber dafür einsetzen, den Autoverkehr einzudämmen, als ihn immer mehr zufördern.
Genau aus diesem Grunde sollte den Fußgängern am Uhlhornsweg auch der Vorrang

eingeräumt werden, schließlich stellen sie
auch eindeutig den eigentlichen Hauptverkehr dar. Aber die Automobillobby
scheint in Oldenburg ziemlich unangefochten die Verkehrspolitik zu bestimmen.
Dabei schrecken die Verantwortlichen in
Stadtrat und Verwaltung wohl auch nicht
davor zurück, die bestehende Zone 30 im

Uhlhornsweg zu verkleinern. Denn: Für
30er-Zonen gilt, dass hier Ampeln generell unzulässig sind. Eine „geschickte“
Lösung: Die Zone 30 beginnt dann erst
hinter der Ampel!
Es ist deshalb geplant, unter dem Motto WIR
MACHEN DEN WEG FREI mit Aktionen
wie z.B. einem studentischen Straßenfest und
Aktionen zum Autofreien Hochschultag
(AfH) am 17.06.03 möglichst viel öffentlichen Druck zu erzeugen, damit die Interessen der Studierenden und der anderen UniAngehörigen vor Ort beachtet und mit dem
Ziel einer zukunftsfähigen Entwicklung
Oldenburgs gewahrt werden. Dazu kann
mensch den OldenburgerInnen nur viel Kraft,
Mut und Ausdauer wünschen !!!

Zebrastreifen contra Ampel
Jahrzehntelang wurden Zebrastreifen nur sehr selten eingesetzt, was damit begründet wurde, dass den FußgängerInnen eine Sicherheit suggeriert würde, die
nicht vorhanden sei. Aktuelle Forschungen aber zeigen genau das Gegenteil: in
Städten mit vielen Zebrasteifen hat sich gezeigt, dass Fußgängerüberwege sichere
und komfortable Querungsanlagen sind. Auch die Neufassung der Richtlinien für
die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) lassen Zebrastreifen mittlerweile zu einem wichtigen Instrument zur Verbesserung der
Querungssituation von Fußgängern werden. Etwa 80% aller Unfälle mit FußgängerInnen ereignen sich bei dem Versuch, eine Fahrbahn zu queren. Unfälle
passieren sowohl an Ampeln als auch an Zebrastreifen. Bei Unfällen an Zebrastreifen hat in der Regel der Autofahrer das Vorrangrecht von Fußgängern
missachtet,während an Ampeln Fußgänger häufig bei Rot als Reaktion auf teilweise
sehr lange Wartezeiten queren. An Zebrastreifen sind Fußgänger gegenüber dem
Fahrzeugverkehr, also auch dem Radverkehr (mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen) bevorrechtigt. Da an Zebrastreifen die Wartezeiten gegenüber Ampeln
gering sind, eignen sie sich hervorragend, um das Queren von Fahrbahnen zu verbessern.
Dagegen haben Ampeln für den Fahrzeugverkehr den Nachteil, dass die Räumzeit
auch für langsamere Fußgänger berechnet sein muss. Die Räumzeit ist die Schutzzeit für diejenigen Fußgänger, die kurz vor dem Umspringen der Ampel von Grün
auf Rot die Fahrbahn betreten und noch
sicher auf die andere Seite kommen
müssen. Während dieser Zeit muss der
Fahrzeugverkehr noch warten. An Ampeln sind die Wartezeiten auch für den
Kraftfahrzeugverkehr häufig länger als
an Zebrastreifen.
Darüber hinaus bieten Zebrastreifen gegenüber Ampeln auch den Vorteil, dass
der technische und finanzielle Aufwand
deutlich geringer ist.
Weitere Infos gibt’s bei der Arbeitsgruppe Fußverkehr von SRL und FUSS e.V. www.fussverkehr.de
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Was läuft wo?

FH Bingen und Osnabrück
ÖKO-ARBEITSKREISE
WIEDER AKTIV
An der Fachhochschule Bingen gibt es
wieder einen aktiven Arbeitskreis Ökolandbau. Ansprechpartnerin ist Ursula
Vierhuis (E-Mail: ak_oekla@mailer.fhbingen.de).
Nachdem die meisten der Aktiven in
Osnabrück am Ende ihres Studentenlebens
angelangt sind, haben sich dort glücklicherweise Studis aus den „unteren“ Semestern
gefunden, die die Flamme weitertragen.

TU Berlin
„WIR NEHMEN DEN
MAULKORB AB“
Es ist vollbracht!
Um kurz vor 19 Uhr am 17.01.2003 verabschiedete das Berliner Abgeordnetenhaus mit den Stimmen von SPD und PDS
bei Enthaltungen der Grünen und Gegenstimmen der CDU und SPD das Politische
Mandat für die Berliner Studierendenschaften, das Ende Januar mit Verkündigung im Gesetz- und Verordnungsblatt des
Landes Berlin in Kraft treten wird.
Damit können wir mit der 8. Novelle des
BerlHGs den Maulkorb nach 30 (in Worten: - dreissig -) Jahren wohl endlich abstreifen! Das neue Gesetz im Paragraphen
4 und 18 im Wortlaut findet sich unter der
RefRat-Seite: http://www.refrat.hu-berlin.de/
pm/gesetzspdpds.html
Ein weiterer von uns durchgesetzter Punkt
ist, dass im ganzen BerlHG der Begriff Studentenschaft durch „Studierendenschaft“
bzw. das Wort Studenten durch Studentinnen und Studenten ersetzt wurde. Damit ist
die Steilvorlage und bundesweite Vorbildfunktion für positive Änderungen in den
Landesgesetzen der anderen 15 Bundesländer in der Umsetzung der 6. HRG-Novelle
vom 15.8.2002 gegeben.
Auch ist es gerade ein deutlicher Schritt
gegen die Bestrebungen von Schill in
Hamburg, die Verfassten Studierenden-
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schaften, die laut HRG in allen Bundesländern eingeführt werden müssen, wieder
abzuschaffen.
Wir aber haben und brauchen auch Kraft,
Mut, Solidarität und Zuversicht am Anfang
eines Jahres, an dem harte Auseinandersetzungen um (studentische) Tarife, gegen
Studiengebühren und -konten, gegen den
Ausverkauf der gesamten städtischen und
öffentlichen Infrastruktur inkl. der Hochschulen, der durchgeknallten Entdemokratisierung aller Gesellschaftsbereiche,
der Rückkehr der Ermächtigungsverordnungen und Führermentalität, der sozialen
Selektion und Ausgrenzung etc. an der Tagesordnung sein werden.
Wir dürfen auch hier nicht zurückweichen!
Die Verfasste Studischaft der HU hat
bereits Ende Februar Aufhebungsanträge
gegen die Hauptklage und das Schnellverfahren (Einstweilige Verfügung) gestellt.
Wir danken all unseren vielen UnterstützerInnen, die uns Ansporn und Verpflichtung
zugleich sind!
oliver stoll

TU München

Die Ringvorlesung Umweltschutz ist eine
von Studentinnen und Studenten des Umweltreferats der Studentischen Vertretung
der TU München erfolgreich organisierte
interdisziplinäre Vortragsreihe für ökologisch interessierte Menschen. Wechselnde
Referentinnen und Referenten berichten
über aktuelle ökologische Themen und
Forschungsergebnisse. Die Ringvorlesung
existiert seit 1985 und gehört mittlerweile
zum festen Vorlesungsangebot der Universität. Sie wird vom Präsidenten Prof. Dr.
Herrmann und zahlreichen Professoren der
TU München unterstützt. Nach jedem Vortrag stehen die Referentin / der Referent
gerne für Fragen aus dem Puplikum zur
Verfügung.
Aktuelles Programm unter www.fs.tum.de

International
EYFA annual meeting
Das nächste jährliche Treffen von Environment Youth For Action findet in Spanien
über Ostern vom 13.-20. April statt. Dort
treffen sich Gruppen, Delegierte und Individuen, die EYFA mit Leben füllen wollen
und an der Mitarbeit interessiert sind.
EYFA und die Gruppe Escanda organisieren das Treffen, welches in der schönen
Bergstadt Pola de Lena in Asturien in Spanien stattfinden wird. Jeder Interessierte
sollte bei dem Treffen seine eigenen Fähigkeiten insbesondere in den Bereichen
Kommunikation, Interviewfähigkeit,
Pressearbeit, Ausbau von Verteilungsstrukturen unabhängiger Medien oder
Internetkenntnisse miteinbringen. Denn die
Arbeit von EYFA basiert insbesondere auf
der Kommunikation zwischen den Umweltgruppierungen in Europa. Die Teilnehmerzahl des Treffens ist leider beschränkt.
Anmeldungen (siehe Formular im Web)
bitte so schnell wie möglich an:
Kontakt:
EYFA
postbus 9411;1090 GC, Amsterdam
The Netherlands
phone : +31 (0)20 665 7743
fax : +31 (0)20 692 8757
e-mail: eyfa@eyfa.org
http://www.eyfa.org

Anti-Atom

Friedliche Süschis als Straftäter
verurteilt
Urteil noch nicht rechtskräftig
Im Frühjahr 2001 haben 5 RobinWood-Aktivistinnen den Castorzug nach Dannenberg
durch eine Festkettaktion in einem Betonblock im Gleisbett 16 Stunden lang aufgehalten. Diese Aktion hatte mit großem Erfolg die Öffentlichkeit auf die Gefährlichkeit der Atomtransporte quer durch
Deutschland aufmerksam gemacht. Die
fünf auf den Gleisen Demonstrierenden
lehnen den butterweichen „Atomausstieg“
der Bundesregierung ab. Die AtomkraftgegnerInnen, 4 junge Männer und eine junge Frau, haben mit ihrer friedlichen Aktion im Wendland bei Süschendorf erreicht,
dass zum ersten Mal ein Castortransport
mit dem Zug wieder ein Stück zurückfahren musste. Bundesweit berichtet die Presse
von dieser Robinwood-Blockadeaktion.
Der Bundesgrenzschutz (BGS) meißelte
den Beton nach 16 Stunden schließlich so
weit weg, dass die Ketten, mit denen sich
die 5 AtomkraftgegnerInnen an ihren
Handgelenken in den Röhren festgemacht
hatten, durchtrennt wurde.
Die Staatsanwaltschaft warf den 5 RobinWood-AktivistInnen die Straftatbestände
Nötigung, Störung öffentlicher Betriebe
und gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr vor. Während in der Vergangenheit jahrzehntelang darüber gestritten wurde, ob Sitzblockaden von Menschen Gewalt darstellen und als Nötigung bestraft
werden können, weitet die Lüneburger
Staatsanwaltschaft die Straftatbestände auf
Störung öffentlicher Betriebe und zeitweise
gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr aus. Im Prozeß vor dem Amtsgericht Dannenberg wurde das Verfahren der
16 jährigen Aktivistin Marie gegen 50
Stunden gemeinnützige Arbeit eingestellt,
während die anderen 4 Aktivisten zu Geldstrafen von 525 Euro vom Amtsgericht
Lüneburg wegen Störung öffentlicher Betriebe (§316b) verurteilt wurden. Der
Straftatbestand der Nötigung konnte von
der Staatsanwaltschaft nicht aufrecht erhalten werden, denn der Lokführer des

Castorzuges, fühlte sich überhaupt nicht
genötigt, seinen Castorzug anzuhalten. Der
Lokführer erhielt hingegen die Anweisung
zum Halten vom mitfahrenden BGS.

Plädoyer für den sofortigen
Atomausstieg
Sowohl die AktivistInnen von Robin Wood
als auch die Staatsanwaltschaft gingen in
Berufung vor dem Landgericht. So wurde
der friedliche Protest im Gleisbett ein 2.
Mal verhandelt.
Am ersten von insgesamt 7 Verhandlungstagen war es den Robin-Wood Aktivisten
wichtig, ihre Motivation ihres gewaltfreien
Protestes zu erläutern. „Die Nutzung der
Atomenergie ist in jedem Abschnitt mit
Unrecht und Leid verbunden“ so begann
Mihai, einer der Aktivisten seine Prozesserklärung. An den Beispielen Uranabbau
und den Folgen der Kernschmelzkatastrophe von Tschernobyl schilderte er die
verheerenden Folgen der Atomenergienutzung. Dadurch, dass Deutschland noch
viel dichter besiedelt ist, würden noch mehr
Menschen an den Folgen eines SuperGAUes sinnlos sterben. Seine eigenen Erfahrungen schilderte er während des Prozesses. Bei einer Begegnung mit LakotaIndianern erfuhr er von deren Leid, weil
ihr Land inzwischen Uranabbaugebiet ist:
„Für mich ist es unfassbar, dass dieses Unrecht ignoriert wird“. In Belarus beteiligte
sich Mihai am Bau von Häusern für
UmsiedlerInnen aus verstrahlten Gebieten:
„Die Leute krepieren wie die Fliegen“.
Am Ende seiner Prozesserklärung erklärte
Mihai: „Angesichts dessen, was ich erlebt
habe, fühle ich mich genötigt, alles in meiner Macht stehende zu tun, damit es zu einer menschenwürdigen Energiepolitik
kommt. Ich will nicht schweigend zusehen
und mir von meinen Kindern vorwerfen

lassen: warum hast Du damals nichts getan?“ Die Rechtsanwälte der 4 Angeklagten möchten diesen Prozeß auch deswegen
aufrollen, weil an Lüneburger Gerichten
zum wiederholten Male friedliche Demonstrierende wegen Störung öffentlicher Betriebe (§316b) verurteilt werden. Die neue
Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft
Lüneburg zum 316 b ist in der Bundesrepublik einmalig. Zitat Rechtsanwalt
Lemke: „Das haben vorher Generationen
von Juristen nicht bemerkt, dass bei solchen Aktionen der §316 b in Frage
kommt.“ Der 316 b greift nicht bei Menschen auf den Schienen sondern nur bei
einem Eingriff in die Bausubstanz des
Bahnkörpers. Und die Aktivisten hätten
sich nur angekettet und damit nicht die
Bausubstanz des Gleiskörpers verändert.
Zudem gehört der § 316 b zu den Katalogstraftaten des § 129 a (terroristische Vereinigung). Da liegt doch der Verdacht nahe,
dass eine Verurteilung nach diesem Paragraph dazu benutzt wird, die Szene mit den
Mitteln, gegen die sonst die Polizei gegen
Terroristen vorgeht, auszuspionieren, zu
kriminalisieren und einzuschüchtern. Andere AtomkraftgegnerInnen sollen so von
solchen friedlichen Aktionen abgeschreckt
werden und quasi mundtot gemacht werden.
Auch vor dem Landgericht trat der CastorLokführer Conradi wieder als Zeuge auf,
als es darum ging, den Tatvorwurf der Nötigung zu klären. Er bestätigte noch einmal
seine damals für Furore sorgende Äußerung: „Ich habe erst durch die Einladung
zum Prozess davon erfahren, dass ich genötigt worden bin.“ Deshalb hatte er auch
keine Anzeige erstattet. Sein normaler
Dienstschluss war um 0.30 Uhr und so hat
er auch pünktlich um diese Uhrzeit die Lok
verlassen. Wie er seine Lok zum Stehen
brachte, schilderte er so: Er hat etwa fünf
Kilometer vor der Aktion vom ihn begleitenden BGS-Beamten erfahren, dass bei
Süschendorf Personen im Gleis sind. Er ist
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dann im Schritt-Tempo weitergefahren bis
kurz vor den Aktionsort, weil ihm das der
BGS so gesagt hat: „Ich bin rangefahren,
weil der BGS da aussteigen wollte. Im
Zweifelsfall“, so erklärte der Lokführer,
„hat der BGS auf der Lok das Sagen.“
Nebenbei stellte sich im Prozeß noch
heraus, dass eine der beiden Schöffen Mitarbeiter bei dem Atomkraftwerksbetreiber
HEW ist. Der Antrag der Befangenheit
gegen ihn wurde abgelehnt. Ein Zuschauer
beim Prozeß war zufällig BGS-Beamter bei
der für die Aktivisten damals zuständigen
Beweissicherungseinheit und schrieb
fleissig mit. Er versicherte dem Richter jedoch, dass er aus reinem privaten Interesse beim Prozeß dabei sei.
Am letzten Prozesstag wiederholte der
Staatsanwalt sein Plädoyer und forderte aus
Gründen der Generalprävention Haftstrafen zwischen sechs und neun Monaten,
welche zur Bewährung auf zwei und drei
Jahre ausgesetzt werden sollen. Er sieht den
Castortransport mit dem Zug als Teil des
öffentlichen Verkehrs und bewertet ihn
nicht als Staatsaktion, obwohl die Entscheidungsgewalt letztendlich bei der Polizei
liegt. Auch den Straftatbestand der Nötigung wollte der Staatsanwaltschaft aufrechterhalten. Die Rechtsanwälte der

Robin-Wood Aktivisten forderten den Freispruch ihrer Mandanten. Eine Nötigung der Demonstrierenden lag nicht vor, da
nur die Körper der Aktivistinnen eine Weiterfahrt des Zuges
verhinderten. Zudem handelten
die AktivistInnen nicht verwerflich, denn sie handelten nicht
aus privatem Interesse, sondern
im Interesse der Gesellschaft,
Gefahren durch Atomtransporte
abzuwenden.
Das Urteil des Staates
Der Richter und seine beiden Schöffen verurteilten die 4 Robin Wood Aktivisten wegen der §316b, Störung öffentlicher Betriebe, zu 35 Tagessätzen Geldstrafe und.
Mihai zu 40 Tagessätzen, da er schon
einmal wegen einer Blockadeaktion verurteilt wurde. Vom Tatbestand der Nötigung
wurden sie alle freigesprochen. Der Transport sei ein öffentlicher Transport und wenn
der Transport nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, liege eine Störung eines öffentlichen Betriebes vor, so die Argumentation der Richter. Es ist wahrscheinlich, dass sowohl die Staatsanwaltschaft als

auch die Aktivisten eine Revision des Verfahrens beantragen werden. Dieser Prozeß
wird dann vor dem Oberlandesgericht Celle
verhandelt werden. Weitere Infos zu den
Gerichtsprozessen findet man auf den Seiten von Robin-Wood (www.robinwood.de)
Für die Demonstrierenden ist es interessant
zu wissen, inwieweit der Staat eine Demonstration vor Ort unter Strafe stellt. In
der Realität war teilweise schon mehrere
Kilometer fernab der Gleise jegliche Versammlung zur Demonstration im Wendland
verboten. Wie sollen die Menschen ihren
Protest zum Ausdruck bringen, wenn nicht
am Ort des Geschehens?

Robin Wood Aktivisten sollen
Schotter der Bahn bezahlen
Nachdem die 5 Robin Wood Aktivisten
wegen ihrer Ankettaktion zwischen den
Gleisen vor dem Landgericht Lüneburg
wegen Störung öffentlicher Betriebe verurteilt wurden (siehe Artikel in diesem
FUI), sollen sie nun auch die angeblichen
Schäden an den Bahngleisen bei Süschendorf bezahlen. Die Demonstrierenden hatten sich in Beton eingelassenen Stahlröhren
festgemacht, um so wirkungsvoll mit ihrem
Körper den Castorzug nach Dannenberg
zum Halten zu bringen.
Nun ist es nicht so, dass der Betonblock
den Bahnkörper destabilisiert hätte. Eher
das Gegenteil ist der Fall. Auch hatten die
Angeketteten ja den Betonblock nicht selber im Gleis eingegossen. Trotzdem forderte die Bahn von den AktivistInnen für
ihre Versammlung auf den Gleisen rund
10.000 Euro. Für die Reparatur des Gleisabschnitts (4.715 Euro), neuen Schotter
(588 Euro) und für die Überstunden von
Mitarbeitern der Bahn-Tochter NCS, ,
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(4.807 Euro). Es ist ein Skandal, dass
mensch für die Demonstration gegen menschenunwürdige Energieerzeugung und
Strahlenschäden der Atomenergie auch
noch für die Kosten seiner Demonstration
aufkommen muß. Denn die Atomenergie
verursacht Milliardenkosten, die die Gesellschaft tragen soll bzw. mit ihrer Gesundheit bezahlt (Uranabbau, Tschernobyl,
Endlagerung, Restrisiken) .
Das Gericht sah allein die Reparaturkosten
in Höhe von 4.715 Euro als gerechtfertigt
an, nicht jedoch die Kosten für Schotter und
Personal. Die Gerichtskosten wurden dementsprechend geteilt: Die AktivistInnen tragen 47 Prozent, die Deutsche Bahn 53 Prozent. Die Bahn-Tochter Nuclear Cargo &
Service wird es sich im Gegensatz zu den
Aktivisten leisten können. Sie macht
Hunderttausende Euro Gewinn mit den
Transporten. Die Robin Wood Aktivisten
überlegen, Berufung gegen die Zivilklage
der Bahn einzulegen.

Anti-Atom

[ikks] anti-atom
konferenz
Münster 01. - 04.05
Die Gruppe WigA und andere Anti-AtomInitiativen in Münster und Münsterland
organisieren erstmals die [ikks]-Konferenz.
Dieses Treffen soll alle Anti-Atom Bewegte und Interessierte vernetzen und die Möglichkeit schaffen, gemeinsam konkrete
Aktionen, Kampagnen und Projekte voranzubringen. Damit findet seit längerer Zeit
wieder ein größerer bundesweiter Kongreß
statt, auf dem mehrere Tage in verschiedenen Arbeitssträngen bzw. -schienen zu verschiedensten Atom-, Energie- und Gesellschaftthemen gearbeitet werden kann.
Bewußt soll statt einem Delegiertentreffen
lieber ein offener Kongreß mit Breitenwirkung und grenzüberschreitender Sicht vorbereitet werden. Verstärkt sollen auch
Umweltverbände, Gewerkschaften sowie
Initiativen und Zusammenhänge der Friedens- und globalisierungskritischen Bewegung mit dem Widerstand gegen Atomkraft
verknüpft werden. Die kritische Diskussion von Argumenten und Perspektiven soll
bei [ikks] nicht zu kurz kommen. Schließlich ist Atomkraftnutzung ein gesellschaftliches, politisches und ökologisches Problem,
dessen Gesamtheit in den letzten Jahren etwas aus dem Blick geraten ist. Die [ikks]Vorbereitungsgruppe freut sich über jede/n
TeilnehmerIn, der sich für den Versuch [ikks]
gewinnen lassen kann. Anstatt sich von
ReferentInnen nur berieseln zu lassen, ist die
aktive Mitarbeit der Teilis gefragt:
Konkrete Fragen des Orgateams:
- In welcher Weise wäret ihr bereit, euch
an der Konferenz zu beteiligen (z. B. durch
Stellung von ReferentInnen, Infostände
oder Beiträge für die Konferenz-Zeitung)?
- In welcher Weise könntet ihr bei Werbung
und Mobilisierung für den Kongress helfen (z. B. durch Hinweise in Euren Publikationen und Rundbriefen)?
- In welcher Weise könntet ihr die Durchführung des Kongresses unterstützen (nicht
zuletzt durch Spenden...)?
Laufend aktualisierte weitere Informationen gibt es unter
http://wigatom.de/ikks

AKW Brunsbüttel soll
wieder ans Netz
Vor mehr als einem Jahr im Dezember 2001
ereignete sich im AKW Brünsbüttel ein
schwerer Unfall am Reaktordruckbehälter:
In einer Frischdampfzuleitung am Deckel
gab es eine Wasserstoffexplosion. Nur ein
Rückschlagventil verhinderte das Ausströmen von radioaktivem Wasser und damit
einen Kühlmittelverlust im Reaktordruckbehälter. Zwei Monate lang blieb die Explosion und völlige Zerstörung des Rohres
unbemerkt, da sich der Energiekonzern
HEW / Vattenfall weigerte, das AKW herunterzufahren. Erst im Februar 2002 wurde der Schaden in der heißen „Zone“ des
Reaktors bei einer Begutachtung entdeckt.
Obwohl der Unfall nicht vollständig geklärt
ist, soll das AKW Brunsbüttel, welches der
älteste Siedewasserreaktor in Deutschland
ist, wieder ans Netz. So sind laut Aussagen von Greenpeace und Robin Wood nicht
alle Faktoren ausgeschlossen worden, dass
sich eine Wasserstoffexplosion im Reaktor wiederholen könnte. Die Energieexpertin Bettina Dannheim von Robin
Wood kritisiert den Energiekonzern, dass
noch wichtige sicherheitstechnische Gutachten am Reaktor ausstehen und das AKW
nur auf den Druck des Energiekonzernes
vom schleswig-holsteinischen Energieminister Claus Möller wieder ans Netz genommen wurde. Simulationstests in den
vergangenen Monaten zeigen auf, dass ein
Kühlmittelverlust nicht ordnungsgemäß
bewältigt werden kann. Daß die Wirtschaftlichkeit des AKWs dem Energiekonzern
HEW wichtiger als seine Sicherheit ist, ist
daher nicht nur eine naheliegende Vermutung, sondern eher eine traurige und erschreckende Tatsache.

ben, allerdings ohne die Akten sofort herauszugeben. Kurze Zeit später legte HEW/
Vattenfall Widerspruch gegen die Herausgabe ein. So ist zu befürchten, dass
Schlampereien bei den Kontrollen im
AKW vertuscht werden sollen, denn wieso will man sonst einer Herausgabe nicht
zustimmen? Denn selbst im laschen Atomgesetz steht sinngemäß, dass nicht nur die
Technik bei allen wahrscheinlichen Unfällen funktionieren muß, sondern auch der
Betreiber das Vertrauen nicht aufs Spiel
setzen darf, falls er seine Betriebsgenehmigung für seine AKWs behalten
will. Wie es aussieht, ist weder das eine
noch das andere Kriterium für den AKWBetrieb von Brunsbüttel erfüllt. Allerdings
genossen die Energiekonzerne noch nie ein
hohes Ansehen in der Anti-Atom Bewegung.
Nun soll eine öffentliche Anhörung im
Landtag von Schleswig-Holstein die Vorgänge klären, die die HEW damals bewogen, das AKW nicht schnell abzuschalten.
Der Unfall im AKW Brunsbüttel gilt als
der schwerste AKW-Unfall in der Geschichte der Atomenergienutzung in
Deutschland. Eine Abschaltung aller Siedewasserreaktoren ist die einzige vernünftige Lösung, wenn man einen GAU in
Deutschland wirklich sicher verhindern
will.

AKW-Betrieb - Reine
Vertrauenssache?
Greenpeace verlangte vier Tage nach der
Bekanntgabe der Beinahekatastrophe am
22.2.2002 die Herausgabe der Unfalldaten
beim Energieministerium von SchleswigHolstein. Nach einiger Verzögerung wurde dem Antrag von Greenpeace stattgege-
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Umweltschutz als Ware
EU-Umweltminister einigten sich über
Richtlinie zum Emissionshandel
Ab 2005 sollen begrenzte Rechte zum Ausstoß von Klimakillern an bestimmte Industrie- und Energieanlagen vergeben werden.
Die Idee: Wer seine Rechte nicht ausnutzt,
kann sie an andere Teilnehmer am Emissionshandelssystem verkaufen und somit
durch Klimaschutzinvestitionen Geld verdienen. Umweltsünder, die ohne zusätzliche Rechte an die EU empfindliche Strafen für die Überschreitung der an sie zugeteilten Rechte zahlen müßten, wären die

Käufer. Die Strafen liegen die ersten drei
Jahre bei 40 Euro je Tonne. Der Handel
bezieht sich zunächst nur auf Kohlendioxidemissionen, kann aber später auf
andere Treibhausgase ausgeweitet werden.
Deutschland kann somit Branchen, die mit
der Bundesregierung eine folgenlose
Klimaschutz-Selbstverpflichtung unterzeichnet haben, die Wahlmöglichkeit lassen, ob sie am Emissionshandel teilnehmen
wollen oder nicht. Dabei dürfte auf der
Hand liegen, daß sich nur diejenigen Unternehmen dem Handel unterwerfen, die an

„Sauberer“ Strom aus
Schönau
Der aus einer BürgeInnenrinitiative hervorgegangene bundesweite Stromanbieter
„Elektrizitätswerke Schönau“ – besser bekannt unter dem Namen „Schönauer
Stromrebellen“ hat über seinen bundesweiten Stromverkauf in Deutschland bisher
mehr als 500 neue umweltfreundliche
Stromerzeugungsanlagen gefördert.
Umweltfreundliche Energieversorgung,
Atomausstieg und Klimaschutz: das sind
die Ziele der 750 Gesellschafter des
bürgerInneneigenen Energieversorgers und
als Leitprinzip der Unternehmensphilosophie gilt dabei die Motivation und
BürgerInnenbeteiligung auf allen Ebenen.
Es ist oft, wie bei der fünfhundersten geförderten Anlage, einer BürgerInnenbeteiligungsanlage am schwäbischen
Fichtenberg: ein Vortrag der Elektrizitätswerke Schönau begeistert so, dass sich
Zuhörer spontan an der geplanten Anlage
beteiligen. Neben der finanziellen Förderung der Anlage stehen die EWS auch sonst
mit Rat und Tat zur Seite – nicht umsonst
ist die EWS bundesweit einer der Energieversorger mit der höchsten Produktion von
Photovoltaikstrom in seinem Netzgebiet
(ca. 40 Watt pro Einwohner installierte PVLeistung).
Neben der PV-Anlagen (bisher 343 Anlagen mit einer installierten Leistung von
1607 kWp) sind es vor allem Block-
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heizkraftwerke, die in das Förderprogramm
aufgenommen werden (154 Anlagen mit
einer installierten Leistung von 1016 kW).
Die Förderung der EWS, die als Zuschuss
zur Einspeisevergütung gezahlt wird, ist bei
den Blockheizkraftwerken oft höher als
das, was der Netzbetreiber für den in sein
Stromnetz eingespeisten Strom bezahlt und
somit ausschlaggebend für den wirtschaftlichen Betrieb dieser effizienten und CO2
sparenden Anlagen.
30 Biogasanlagen (installierte Leistung
1016 KW) vor allem im Bodenseeraum
sind ebenfalls Förderprogramm der EWS:
hier wird nicht nur die ökologische
Stromerzeugung gefördert, sondern auch
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft. Allein
im Bereich Photovoltaik und Blockheizkraftwerke konnte die EWS Förderungen mit dazu beitragen, Investitionen
von über 12 Millionen Euro abzusichern.
Die EWS will über ihr dezentrales, bundesweites Förderprogramm lokale Aktivitäten wecken und fördern – die Geldmittel
hierzu kommen aus dem bundesweiten
Stromverkauf an bisher 18.000 Stromkunden (Stand Feb. 03), die mit ihrem
Strompreis immer auch einen Anteil für die
Förderung von neuen umweltfreundlichen
Stromerzeugungsanlagen bezahlen und
somit zur kontinuierlichen Steigerung von
sauberem Strom beitragen.

ihm verdienen können. Eine gerade veröffentlichte Studie rechnet dann auch mit
Kostenvorteilen für die deutsche Wirtschaft
in Höhe von jährlich mehr als 500 Millionen Euro.
Deutschland kann zudem 1990 als Basisjahr für die Bemessung der Emissionsrechte wählen. Somit wird kurioserweise
das Zusammenbrechen der ostdeutschen
Industrie als klimapolitische Vorleistung
der Bundesrepublik anerkannt.
jw 11.12.02. Uwe Witt

Atomstrom?
Spar’ ich mir!
Umweltfreundlich erzeugter
Strom, ohne Atom, Kohle und
Öl, überwiegend aus erneuerbaren Energien wie Wind,
Wasser, Biomasse, kann billiger sein als herkömmlicher
Strom!* Außerdem: 100 kWh
Startguthaben und ein Jahr
Juckreiz-Abo kostenlos!

Jetzt wechseln!
Juckreiz – Die Jugendumweltzeitung aus Berlin

http://strom.juckreiz-berlin.de
Telefon 030/39 83 46 83
* Beispiel: 2500 kWh/Jahr kosten incl. Grundgebühr bei der Bewag (67% Kohle in 2001) im Tarif
BerlinKlassik 484,83 €; bei HEW (74% Atom in
2001) im Tarif HEWclassic 489,80 €. Bei Lichtblick (90% Wasser, Wind, Biogas in 2002) kosten
2500 kWh/Jahr incl. Grundgebühr nur 468,30 €.

Umweltpädagogik

Was bedeutet
„WWOOF“?
„WWOOF“ ist eine Organisation, die
Interessierten einen ganz besonders alternativen Urlaub auf ökologischen
Bauernhöfen anbietet und vermittelt.
Mindestaufenthalt: 2 Tage. Landwirtschaftliche oder gärtnerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Geschichte:
WWOOF wurde 1971 gegründet und
hat sich 1974 in Neuseeland entwickelt.
Seit 1980 gibt es neue Gruppen, die in
allen Ecken der Welt aktiv sind. Daher
der etwas eigenartige Name. Er ist das
Kürzel für „Willing Workers on
Organic Farms“, zu deutsch: „Freiwillige Helfer auf ökologischen Höfen“.
Die Zielsetzungen sind, Erfahrungen im
ökologischen Land- und Gartenbau zu
sammeln, mal raus auf’s Land zu kommen, mit Gleichgesinnten Kontakte zu
knüpfen und die ökologische Bewegung zu unterstützen.
„WWOOFER“ erhalten für ihre Mitarbeit auf den Höfen freie Unterkunft und
Verpflegung, bei längeren Aufenthalten
evtl. ein Taschengeld. Falls notwendig
wird manchmal auch die Anreise bezahlt. Dafür wird von ihnen Mitarbeit
bei allen anfallenden Arbeiten auf dem
Hof verlangt.
„WWOOF“ ist ein eingetragener Verein. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 15.Euro im Jahr.
Dafür erhält jedes Mitglied eine Liste
aller WWOOF - Höfe und regelmäßige Rundbriefe mit aktuellen Informationen und Erfahrungsberichten. Anhand
der Liste kann der Interessent dann
selbst einen Arbeitsaufenthalt mit dem
Hof seiner Wahl vereinbaren.
Zur Zeit gibt es etwa 100 Mitgliedshöfe
in ganz Deutschland - und etwa 40 im
Ausland, Europaweit und darüberhinaus in Kanada, Australien, Neuseeland,
Chile und in Ghana!
Adresse:
WWOOF e.V.
Postfach 21 02 59
01263 Dresden
Internet: www.wwoof.de
www.wwoof.org

WWOOF
IN DER UMWELTSTATION IFFENS
WWOOF ist die Abkürzung für willing
workers on organic farms. Dahinter verbirgt sich eine gute Idee (s. Kasten links).
Seit 2001 sind wir Mitglied bei WwoofDeutschland. Dem Zeitgeist folgend hat
sich die Bedeutung der Abkürzung verändert, es heisst jetzt worldwide opportunities
on organic farms.
Bärbel, Wolfgang und zwei FÖJlerinnen
leben in der Umweltstation Iffens, zu der
neben einem großen Gemüsegarten (0,4 ha)
und einer Schafherde (derzeit 25 Mutterschafe) auch ein Seminargebäude für Umweltbildungsseminare und Veranstaltungen
gehört.
Schafe, Gemüse und Obst dienen vorwiegend der Selbstversorgung und werden
unter ökologischen Bedingungen (Bioland)
gehalten und angebaut. WWOOFerInnen

sind das ganze Jahr über willkommen und
können im Sommer draußen im Garten
(Gemüseanbau, Ernte, Schafzucht, Apfelsaftpressen) und im Winter vornehmlich
bei Renovierungsarbeiten des alten Hofgebäudes mithelfen.
Außerdem kann viel über die geschichtlichen, kulturellen und geographischen Hintergründe der Region, sowie die Arbeit in
einer Non-Profit- Organisation erfahren
werden.
Weiter können WWOOferInnen töpfern,
spinnen, basteln, brotbacken und den Umgang mit Computern und Internet lernen.
Iffens ist ein kleiner Ort am südlichen Jadebusen, ca. 10 Minuten zu Fuß von der
Nordsee entfernt.
Vielen Dank an die bisherigen HelferInnen!!

Ein Wort von Anna aus Berlin, die uns im August/
September 2002 viel im Garten geholfen hat:
Hallo!
Ich habe vier wunderschöne Wochen im Herbst 2002 in Iffens verbracht.
Meine Hauptarbeit in dieser Zeit war nach eigenem Wunsch im Garten. Ich studiere Gartenbau in Berlin und konnte so mein Wissen anwenden und wie immer
neues dazulernen. Besonders interessant war für mich der schwere Tonboden,
mit dem ich bisher noch keinen Kontakt hatte. Sobald er vom Regen naß wird,
wird er schmierig und es ist sehr schwer zu hacken, zu jäten, zu ernten, weil er an
allem Gerät, so auch an Händen und Schuhen kleben bleibt. Zum Glück ist heute
an meinem letzten Tag in Iffens der erste richtige Regentag, wodurch die Gartenarbeit um einiges einfacher war. Was die schwierige Bodenbearbeitung wieder
wett macht, das ist seine Fruchtbarkeit. Ich habe noch in keinem biologischen
Anbau so großen Kohl oder Lauch gesehen! Zudem liegt der Garten natürlich
auf der windgeschützten und sonnenbeschienenen Seite des Hauses, sehr gemütlich! Bei richtiger Windrichtung die Schreie der Seevögel in den Ohren, die Schafe
auf der Weide nebenan und ein kleiner Kater in meiner Gesellschaft.
Der Tagesrhythmus in Iffens ist angenehm und von Arbeitsdruck und Streß kann
gar keine Rede sein. Eigentlich wollte ich nur drei Wochen bleiben, habe aber
noch eine Woche drangehängt. Außer der Gartenarbeit habe ich beim Apfelsaftpressen geholfen, ein Windrad besichtigt, das Apfelfest vorbereitet, Vögel
am Meer beobachtet, die salzige Luft genossen, die Schafe beim Hufeschneiden
festgehalten, bin mit einem Motorsegler geflogen, habe über die Entstehung des
Jadebusens und der Böden in der Gegend gelernt, die Sauna und das gute Essen
genossen. Und ich komme bestimmt mal wieder!
Anna
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GATS - Ein Kommentar
In den letzten zwei Ausgaben stellten wir
das Allgemeine Übereinkommen über den
Handel mit Dienstleistungen (General
Agreement on Trade in Services, kurz
GATS) vor. Das Abkommen trat mit Gründung der Welthandelsorganisation (WTO)
1995 in Kraft und verdankt sein Zustandekommen vor allem den Bemühungen großer Dienstleistungslobbies wie der USamerikanischen Coalition of Service
Industries.
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Auf Kritik stößt das GATS unter anderem,
weil die Industriestaaten mit ihm Druck auf
Entwicklungsländer ausüben können, ihre
Dienstleistungssektoren dem Weltmarkt zu
öffnen. Gemäß Vertragstext sollen fünf Jahre nach Inkrafttreten regelmäßig Verhandlungen über eine fortschreitende Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen
stattfinden. (Zur Zeit befinden wir uns in
einer solchen Verhandlungsphase.) Die
Einbindung der Entwicklungsländer in die
Weltmärkte gehört sogar zu den Zielen des
GATS. Nach der Freihandelsdoktrin führt
dies automatisch zu mehr gesellschaftlichem Wohlstand. Wie dieser letztendlich
verteilt wird, falls es ihn denn gibt, steht
jedoch auf einem anderen Blatt. Wie die
jüngsten Krisen in Lateinamerika zeigen,
versagen Kapitalismus und Freihandel
dabei, eine friedliche Entwicklung zu ermöglichen.
Den vom kanadischen Polaris Institut im
Februar veröffentlichten EU-Forderungen
ist zu entnehmen, dass großes Interesse
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europäischer Unternehmen an den Dienstleistungsmärkten der Entwicklungsländer
besteht. Das Problem der Entwicklungsländer mit Marktöffnungen liegt in ihrem
Rückstand zu den westlichen Industrieländern in vielen Wirtschaftssektoren. Gegen die Konkurrenz multinationaler Unternehmen hat die einheimische Bevölkerung
oft keine Chance. Was mit Rückstand gemeint ist, erklärt folgendes Beispiel: In
Trinidad führte der Verkauf eines kommunalen Wasserversorgers an ein britisches
Unternehmen zu Massenentlassungen und
höheren Preisen, weil dieses Unternehmen
aufgrund seines technologischen und organisatorischen Vorsprungs mit viel weniger
Personal arbeiten konnte. (Aufgrund massiver Proteste wurde die Konzession nicht
verlängert.) Um dieser Asymmetrie Rechnung zu tragen, sieht das GATS ausdrücklich vor, dass Entwicklungsländer weniger
Dienstleistungsbereiche öffnen dürfen und
trotzdem Zugang zu den Märkten der Industriestaaten erhalten. Bei den Verhandlungen entscheiden jedoch Regierungsvertreter nicht immer mit Rücksicht auf alle
Teile der Bevölkerung ihres Landes. Die
reichen Staaten können zudem als Entscheidunghilfe Lock- oder Druckmittel in
Form von Entwicklungshilfe und Krediten
einsetzen.
The WTO is not after your
water
Mit diesem Satz reagierte die WTO auf die
vielfach geäußerte Kritik, das GATS würde Privatisierungen von öffentlichen
Dienstleistungen wie der Wasserversorgung fordern. Im Vertragstext steht tatsächlich nirgends, dass Dienstleistungssektoren,
die als öffentlich gelten, Marktregeln unterworfen werden müssen. Ausdrücklich
betont wird sogar das Recht der Staaten zu
regulieren. Abgesehen von der Frage, was
als öffentlich gilt, sind viele Regierungen
auch ohne Druck der WTO dabei, Privatisierungen voran zu treiben und Konkurrenz
zu fördern. Eine problematische Rolle würde das GATS erst spielen, wenn Maßnahmen ergriffen werden, die von Unternehmen als Hemmnisse für den Handel angesehen werden. Das können unter anderem

technische Normen und Umweltschutzauflagen sein. Das GATS sieht vor, dass einmal
gemachte Zugeständnisse erst nach drei
Jahren rückgängig gemacht werden dürfen.
Nicht zu unterschätzen wären auch die damit verbundenen Ausgleichsforderungen
betroffener Staaten.
Für wen?
Ein wesentliches Problem für lokale Akteure stellen die globale Dimension des
Vertrages und die ungenügende Information durch die nationalen Regierungen dar.
In Zukunft könnte es passieren, dass eine
Gemeinde die Anzahl der Hotels auf ihrem Gebiet nicht mehr begrenzen darf, weil
die Regierung entsprechende Zugeständnisse im Tourismussektor gemacht hat. Die
meisten Menschen haben keinerlei Möglichkeit der Einflussanhme auf die Verhandlungen; zumindest in der EU erreichen
die dafür notwendigen Informationen kaum
die Abgeordneten des Parlaments. Offenbar vertrauen unsere Regierungen blind auf
die unsichtbare Hand des Marktes und tun
alles, um den multinationalen Unternehmen
neue Märkte zu öffnen. Mitbestimmung
stört dabei natürlich.
Das folgende könntet ihr in einen Kasten
stecken und irgendwo platzieren.
GATS key dates

Start: early 2000
Negotiating guidelines and procedures:
March 2001
Requests for market access: by June 2002
Initial offers of market access: by 31 March
2003
Stock taking: 5th Ministerial Conference
2003 (Mexico)
Deadline: by 1 January 2005, part of single
undertaking
...skipping...
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Liebe AbonenntInnen, liebe BSÖ-Mitglieder
BSÖ-Mitglieder,,
liebe Umweltaktive und -interessierte an und
um Hochschulen herum,
viel Spaß beim Lesen und
vorallem bei Diskutieren,
weiterverbreiten und ganz
besonders beim politischen
Umsetzen
wünscht herzlichst oli
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Emanzipatorische Mobilität im
neuen Jahrhundert
“Es gibt nichts Gutes – außer man tut es!”
Über Modelle einer mensch- und umweltorientierten Mobilität im Umweltverbund
ist elektronisch im weltweiten Netz noch
vieles unerreichbar. Zwar gibt es eine Reihe von Forschungsinstituten, die zu diesem Thema arbeiten, davon ist aber noch
nicht viel eingestellt.
Aber neben der Theorie kommt es auf die
Taten an. Dafür will dieser nach dem HUI
2/00 und dem FUI 2/02 inzwischen fast regelmäßig erscheinende Schwerpunkt “Mobilität verkehrt” auch werben.
Die umfangreichste Zusammenstellung
von Internet-Ressourcen zum Thema
Transport und Verkehr enthält die Virtuelle
Bibliothek Transportation , die vom Bureau
of Transportation Statistics der USA zusammengestellt wird. Der Schwerpunkt
liegt jedoch auf Internet-Adressen von
Automobilherstellern und Logistik-Unternehmen. Es gibt aber eine kleine annotierte
Bibliographie mit nützlichen Hinweisen auf
Literatur zu den Umweltauswirkungen des
Transportsektors www.bts.gov/smart/cat/
tea.html .
Anders da das Umweltbundesamt,
www.uba.de, das mit seinem Fachgebiet I
1.3, Bismarckplatz 1, 14193 Berlin, Ideen zur
Förderung von Modellprojekten umweltfreundlichen Verkehrsverhaltens gibt
und auch sonst einen Umweltpublikations-

katalog: www.umwelt-daten.de/medien/
kat-k.pdf und Verkehrspublikationen:
www.umweltbundesamt.de/
uba-info-medien/mysql_media_erg.php3
bereithält. Fünf Jahre nach dem Regierungswechsel gibt es auch auf den Bildschirmen der zuständigen Ministerien ein
paar vereinzelte Lichtblicke. Beim Bundesumweltministerium www.bundes-umweltministerium.de finden sich unter der Rubrik „Verkehr“ Seiten zu den Autofreien Tagen und generell zum ÖPNV. Das Bundesverkehrsministerium für Verkehr beträufelt
sich auch mit Stolpe unter www.bmvbw.de/
OePNV-.343.thm und www.bmvbw.de/
Schiene-.331.htm im Umweltverkehrsbereich nicht mit Ru(h)m.

Mobilitätserziehung findet sich bei
www.das-verkehrsbuero.de in Mühlheim
a. d. Ruhr.

Aber auch umfangreiche Umweltarchive
wie Envirolink bieten nicht so viel zu nachhaltiger Mobilität. Das Stichwort Verkehr
sucht man oft vergebens. Nicht so bei
www.carbusters.org. Hier findet sich eine
weltweite Datenbank von Organisationen
und Initiativen für den Umweltverbund.
Informationen über Fortschritte von europäischen Städten, den städtischen Autoverkehr zu reduzieren, finden sind beim International Council for Local Environmental Initiatives unter www.iclei.org und beim
Car Free Cities Network www.22september.org.

Auch der Fahrgastverband ProBahn e. V.
www.pro-bahn.de bietet einiges für die
ÖPNV-Fahrgäste an. Die Verfassungsbeschwerde gegen Autoverkehr findet sich
bei autofrei leben! e.V.: www.autofrei.de.

Einer der besten Übersichten über deutsche
Internet-Ressourcen zum Thema bietet die
Mobilitätsseite an der Technischen Universität Cottbus. Hier finden sich links zu zahlreichen Internetseiten mit Informationen
über autolose Mobilität, Car-Sharing-Initiativen, Mobilitätszentralen und vieles
andere mehr unter www.eisen-bahn.tucottbus.de.
Die Dachorganisation der bundesdeutschen Verkehrsinitiativen präsentiert sich
u. a. mit ihrem Service-Angebot brandneu
und sehr übersichtlich im Netz unter
umkehr.de.
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Greenpeace www.greenpeace.de geht unter dem Stichwort Klimaschutz auf das
Thema Verkehr ein. Robin Wood e. V.
www.robin-wood.de macht das mit ihrem
RoWo-Magazin und der Broschüre „Verkehr – ökologisch gestalten“ noch aktionsbezogener.
Der Verkehrsclub Deutschland, zu finden
unter www.vdc.org, bietet neben aktuellen Informationen zum Thema Verkehr und
Umwelt auch das Magazin „fairkehr“ und
andere wichtige Materialien an.

Den bundesweiten Aktionstag „Mobil
ohne Auto (MoA)“ und der Autofreie
Hoch-Schultag (AfH), der jeweils Mitte Juni
von den Verkehrs(bürger)initiativen organisiert wird, findet Ihr unter
www.mobilohneauto.de.
Mobil ohne Auto!
Nichts wie mitmachen, zumindest am 15. und
17.Juni 2003 und dann jeden 3. Sonntag im
Juni bzw. jeden Tag!
Rückmelde zettel ist als Beilage beigefügt!

Schwerpunkt erstellt von Peer, oli,
Sigi und Nicole
(Layout) und Ehlert
(Scanmaster)
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Klamme Kommunalfinanzen
Was bedeutet das für die Ökologisierung
des Verkehrs?
“Ein Gespenst geht um in Deutschlands
Kommunen. Es trägt den Namen ,Haushaltssicherungskonzept‘ und schlägt auch
in den bislang wohlhabenden Städten und
Gemeinden zu Buche.
Zu befürchten ist, daß die Einsparbemühungen
die Etats der Nachhaltigkeitsthemen und der
Umweltverwaltungen besonders hart treffen
werden. Denn in den als ,weich‘ und ,freiwillig‘
angesehenen Bereichen wird gerne als erstes
der Rotstift angesetzt”, äußert sich treffend
Hans-Jürgen Serwe, Umweltdezernent des Kreises Mettmann, in der aktuellen Ausgabe des
Umweltinformationsdienstes punkt.um.
Dies hat leider direkt jetzt schon merklich
negative Auswirkungen auf die überall
propagierte Ökologisierung des Verkehrs.
So hat letzte Woche Berlins Stadtentwicklungssenator Peter Strieder überraschend auch für die BVG drei wichtige
Straßenbahnausbauprojekte gestoppt, am
Alexanderplatz mit der Anbindung der
Prenzlauer Allee, die Verlängerung über die
Leipziger Straße und den Neuanschluß der
Wissenschaftstadt Adlershof. Dazu Matthias Horth vom Berliner Fahrgasverband
IgeB: “Das ist unsinnig, denn es wird bereits gebuddelt, Planungsrecht liegt vor
und bewilligte Bundesmittel, mit denen 80
Prozent finanziert werden, müssen 2003
ausgegeben werden”. Dabei werden allein
für die Anbindung am Alexanderplatz
20.000 Fahrgäste täglich prognostiziert.
Laut den Worten von Michael Cramer, dem
verkehrspolitischen Sprecher der Berliner
Grünen im Abgeordnetenhaus, entgehen
druch den Baustopp an dieser Stelle der
BVG jährlich zu erwartende Einnahmen von
einer Million Euro.
Darüberhinaus kann der Berliner Tagesspiegel vom 6.03.03 vermelden, daß über 4
Mio. Euro in den Sand gesetzt wären für
vorbereitenden Leitungsbau, wenn auch
immer noch weniger als beim Wegfall der
geplanten Verlängerung der U5 ins Regierungsviertel mit 225Mio. Euro Planungs-

kosten. “Bei sinkenden Einwohner-Zahlen
müssten Investitionen in neue Verkehrsbauten sorgfältig überlegt werden, begründet Strieder seinen Vorstoß. Auf der
Abschussliste steht auch die Strecke durch
die Bernauer Straße zum Nordbahnhof und
weiter zum Hauptbahnhof- Lehrter Bahnhof. Nicht bauen lassen will Strieder zudem die Verbindung in die Wissenschaftsstadt Adlershof, für die bereits die Geneh-

migung vorliegt. Gebaut werden soll nach
derzeitigen Plänen nur die kurze Strecke von
der Chausseestraße über die Invalidenstraße zum Hauptbahnhof. Doch auch das
kann sich noch ändern”.
Ähnliche Sparorgien vollziehen sich ebenso in der Berlin vergleichbaren Metropolenregion Ruhrgebiet, wenn auch bezogen auf
die Fahrplangestaltung. So sah sich die
Stadt Essen veranlaßt, beim letzten Fahrplanwechsel, der ja eigentlich europaweit
die Verbindungen innerhalb und zwischen
öffentlichem Fern- und Nahverkehr optimieren sollte, den Beginn des Nachtverkehrs
grundsätzlich schon auf 23h abends auch
unter der Woche vorzuziehen. Dies hat nun
zur Folge, daß bei einem leicht erweiterten
Nachtbusnetz alle sonstigen Verkehrsmit-

tel folglich ihren Betrieb einstellen. Dieses
passiert in einer Stadt mit immerhin rund
700.000 EinwohnerInnen, welche eben auch
bekannt ist für die größte Straßen- und
Stadtbahndichte mit ihren vergleichsweise aufwendig errichteten Tunnelanlagen
und insbesondere Stationen.
In Duisburg wiederum, auch immerhin mit
rund 500.000 EinwohnerInnen vergleichsweise groß, ist das Bussystem für den städtischen Nahverkehr von herausragender
Bedeutung.
Die Sparzwänge führten jedoch dazu, das
viele Stadteil-Linien begradigt wurden oder
ganz wegfielen, und zusätzlich die Taktzeiten grundsätzlich auf halbstündigen
Verkehr reduziert wurden.
Dazu weiter H.-J. Serwe: “Vom Dschungel
der kameralen Haushaltsführung sollte man
sich zugunsten einer kaufmännischen
Buchführung verabschieden. Jahrzehntelang konnten Kommunalpolitiker kostenintensive Infrastrukturen beschließen, ohne
über die Folgekosten von Betrieb, Unterhaltung und Wiederbeschaffung ausreichend Rechenschaft zu geben. Finanziell
gesunde Kommunen kann es aber nur geben, wenn bei Entscheidungen auch mit
Lasten der Zukunft gerechnet wird. Eingriffsvermeidung spart dabei in der Regel
Kosten - ,small’ muß wieder ,beautiful’
werden. Vielleicht bliebe dann manche Straße und mancher Kulturtempel ungebaut.
Die Landschaft und der Haushalt würden
es danken”.
Und weiter:“ Wir werden letztlich historisch auch daran gemessen werden, ob wir
unseren Nachfahren sauberes Grundwasser, eine artenreiche Biozönose in einer reichen Kulturlandschaft, saubere Luft und
ein stabiles Weltklima hinterlassen. Würde
also der Umweltbereich in der jetzigen Finanzkrise kaputtgespart und zugunsten
eines angeblichen Abbaus von Wirtschaftshindernissen geopfert, der Erfolg
wäre nur ein kurzfristiger und scheinbarer.
Die Lasten der Zukunft aber wären erdrükkend!”
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Das Jahrhundert der Autos
von Eckart Spoo aus Ossietzky 17/2002
Häufigere und heftigere Regenfälle. Kleine Bäche, die plötzlich ganze Dörfer wegreißen. Ein Strom, der 30 mal mehr Wasser führt als sonst. Gift- und Seuchengefahr durch beschädigte Industrie- und Abwasseranlagen. Vernichtete Ernten durch
Überschwemmung ganzer Landstriche ...
In anderen Weltgegenden kennt man das
schon. Jetzt hat man es in Deutschland und
seinen südöstlichen Nachbarländern erleben müssen.
Man weiß auch längst, woher das alles
kommt. Wissenschaftler und Politiker aus
aller Welt haben es in Rio de Janeiro erörtert und in Kyoto; jetzt in Johannesburg
werden sie es sich noch einmal bestätigen:
Die Erde erwärmt sich. Das Eis an den Polen wird dünner, die Wüsten am Äquator
dehnen sich aus. In Europa zum Beispiel
sind die Winter innerhalb von 30 Jahren
um zwei Grad wärmer geworden. Immer
mehr Wasser verdunstet, deswegen fällt
dann immer mehr Regen, Hagel, Schnee. Die
Niederschläge in Europa haben seit Anfang der 1970er Jahre um fast ein Drittel
zugenommen.
Und es hat sich längst herumgesprochen,
dass es nicht die Natur ist, die da gegen
den Menschen wütet, sondern der Mensch
gegen die Natur und damit gegen sich
selbst. Stark beteiligt an der Aufheizung
der Atmosphäre ist der autofahrende
Mensch. Mit jedem Tritt aufs Gaspedal
trägt er zur Produktion von Kohlendioxid
bei. Und der flugreisende Mensch – ein
Klimakiller. Aber kaum kommt jemand auf
diese Ursachen zu sprechen, schon hören
alle weg. Sein Auto, seine Flugreise will
sich niemand vemiesen lassen. Ein Tabu.
Also sei hier darüber gesprochen.
Eric Hobsbawm hat das vorige Jahrhundert
das „der Extreme“ genannt. Ein gescheiter
und gelehrter Mann, aber ein billiger Begriff, auf den er das 20.Jahrhundert bringt.
Mir zu billig. Hätte man so nicht schon am
Ende jedes vorangegangenen Jahrhunderts
räsonnieren können? Außerdem befürchte
ich immer, wenn ein Linker über die Extreme klagt, dass er es sich in der Mitte bequem machen möchte, also nach rechts rückt.
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Als ich vor einigen Monaten vor Gewerk
schaftern über das vergangene Jahrhundert zu sprechen hatte, erkühnte ich mich
selber, es auf einen Begriff zu bringen, indem ich
es als das „des Antikommunismus“ darstellte. Thomas Mann hatte den Antikommunismus die „Grundtorheit des Jahrhunderts“ genannt. Die Grundtorheit, so meine These, erwies sich dann als die entscheidende Kraft der Epoche.
Dieser Erklärungsversuch erscheint mir
nach wie vor lohnend. Ich gebe ihn nicht
auf, auch wenn ich jetzt – während andere
vom Jahrhundert- oder sogar vom Jahrtausendhochwasser sprechen (ohne zu
bedenken dass das Jahrhundert und das
Jahrtausend eben erst angefangen haben)
– rückblickend vom „Jahrhundert des Autos“ sprechen will.

Ilja Ehrenburg, einer der großen Erzähler
des 20. Jahrhunderts, berichtet von einer
Autofahrt, die Emile Zola im Jahr 1898 von
Paris nach Versailles unternimmt – einer
„Erkundungsreise ins 20. Jahrhundert“.
Zola prophezeit lächelnd: „Die Zukunft
gehört dem Automobil. Davon bin ich überzeugt. Die volle Bedeutung solch einer Erfindung lässt sich heute schwer abschätzen. Die Entfernungen werden sich verringern, folglich ist das Automobil ein neuer
Wegbereiter der Zivilisation und des Friedens. Schließlich wird es zweifellos den
Wohlstand heben.“ Ehrenburg beendet die
knappe Schilderung mit den Worten:“ das
Automobil rattert und stinkt.“ Und dann
befasst er sich in seinem Ende der 1920er
Jahre geschriebenen Buch „Das Leben der
Autos“ mit André Citroyen und Henry
Ford und dem Benzin-Industriellen Sir Henry Deterding (Royal Dutch Shell), mit den
Konkurrenzkämpfen der Konzerne, mit den
Reklamefeldzügen, mit den Kriegen um

Kautschuk und Erdöl. Mit der ständigen
Beschleunigung. Mit der Faszination.
Und mit den Opfern.
Es lohnt sich, dieses Buch hervorzuholen.
Oder auch Ehrenburgs zuvor geschriebenen
Roman „Trust D“ über die Zerstörung Europas.
Rudolf Bahro, ein Träumer aus der DDR,
der mit seinem Buch „Die Alternative“ zeitweilig die damals noch junge Partei der Grünen beeinflusste, empfahl, die Autobahnen
„abzuschälen“ – nicht nur um den Autoverkehr einzuschränken, auch um die Erde
vom Beton zu befreien, damit sie wieder Regenwasser aufnehmen und Pflanzen sprießen lassen kann. Klimaschutz. Über eine
solche Empfehlung lächelte damals auch
schon mancher Grüne – wie man eben als
Realpolitiker über einen Träumer lächelt.
Die jetzt dem Autokanzler Schröder fest
verbundenen Grünen haben im bayrischen
Landtag noch eine umweltpolitische Sprecherin, Ruth Paulig. Sie rechnete lt. Frankfurter Rundschau dieser Tage angesichts
des Donauhochwassers vor, dass allein in
Bayern täglich 28 Hektar Boden überbaut
werden, großenteils mit Verkehrsflächen.
Für die nächsten zehn Jahre seien 4000 Kilometer Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen geplant (dazu Gemeindestraßen).
Und: Die Kohlendioxid-Emissionen seien
in den 1990er Jahren in Bayern um 6,2 Prozent gestiegen.
Das ist die Katastrophe. Die politische, die
von Menschen gemachte Katastrophe – mit
voraussehbaren, längst vorausgesehenen
Folgen. Denn seit mehr als zehn Jahren weiß
jeder, der sich nicht die Ohren zuhält, dass
die Treibhausgase weltweit um 50 Prozent
und in solchen Industriestaaten wie Deutschland um 80 Prozent verringert werden müssen, wenn dieser Planet nicht für uns alle
zur Hölle werden soll.
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Das Rätsel
Jetzt ereignet sich , was immer wieder prophezeit worden ist:
Orkane, Hagelschläge, Überschwemmungen. Tausende Menschen ertranken in den
vergangenen Wochen im Hochwasser, die
meisten in Asien, wenige hierzulande. Dafür sind in diesem reichen Land die materiellen Schäden größer. Und jetzt werden die
Verluste sozialisiert.
Nicht nur die Grünen, auch andere Parteien haben in früheren Wahlkämpfen vom
Vorrang gesprochen, der dem öffentlichen
vor dem privaten, dem Schienenverkehr vor
dem Straßenverkehr gebühre. Aber wenn
die Wahlen vorüber waren, stimmten sie zu,
dass noch mehr Straßen gebaut, noch mehr
Bahnstrecken stillgelegt wurden. Die Post
traf die fatale Entscheidung, ihre regionalen Briefverteilungszentren abseits von
Bahnstrecken zu bauen, also den gesamten Transport auf die Straße zu verlegen.
Eine politische Entscheidung – mit der Folge, dass noch mehr Erde mit Asphalt und
Beton versiegelt, noch mehr CO2 aufgepufft
wurde.
Ist der kollektiver Selbstmord unvermeidlich? Ist es unrealistisch, sich ein 21. Jahrhundert vorzustellen, in dem wir nicht von
den Interessen der Automobil- und der mit
ihr verbundenen Erdölindustrie regiert werden? Oder könnte uns, wenn wir jetzt für
die Hochwasseropfer sammeln, vielleicht
doch der Gedanke kommen, dass es vernünftig wäre, nicht nur in gemeinsamer Anstrengung die entstandenen Schäden, sondern auch die Ursachen künftiger noch viel
größerer Schäden zu beseitigen?
Ich werde im nächsten Heft auf diese Fragen zurückkommen. Und über einen Selbstversuch berichten:
Leben ohne Auto.

?

Am Morgen eines durch und durch frühlingshaften Apriltages befährt ein unauffälliger, dunkel lackierter Kleinwagen eine
Landstraße, welche parallel zu einer Bahnlinie durch eine von jungem Grün bestimmte Feld- Wald- und Wiesenlandschaft verläuft.
Nach einigen Kilometern trennt sich die
Straße in einer weiten Linkskurve von den
Geleisen, die, nur noch von einem Feldweg
begleitet, ihren geradlinigen Verlauf fortsetzen. Diesen Feldweg nimmt jetzt der Wagen, bis ein Waldrand ihm das Weiterkommen endgültig verwehrt. Rechts glänzen
die Schienen wie blank geputzt im Sonnenlicht, und linkerhand erstreckt sich ein noch
ungepflügtes Feld. Hier entsteigt ein durchschnittlich gekleideter Mann normaler Statur in mittlerem Alter dem Auto, schließt es
sorgfältig ab und begibt sich in den Wald,
wo er schon nach wenigen Augenblicken
zwischen den Büschen und Bäumen verschwindet.
Den ganzen lieben langen Tag bleibt das
Fahrzeug unter strahlend blauem Himmel
stehen, niemand nähert sich ihm, nur die
Vögel singen ausgelassen ringsherum und
auf dem Felde tummeln sich die Kaninchen.
Die Sonne steigt ungetrübt ihrem Zenit
entgegen, um dann wieder kaum merklich
langsam dem Horizont zuzufallen und ihre
immer waagerechter eintreffenden Strahlen
lassen die Farben der in der lauen Frühlingsluft über das verlassene Auto flatternden
Schmetterlinge wunderbar aufleuchten.
Schließlich versinkt der rote Ball, die
Schmetterlinge werden von den Nachtfaltern, die Kaninchen durch ein Rudel Rehe
und die Vogelgesänge von den Rufen der
Waldkäuze abgelöst und der Wagen ist
immer noch ohne Fahrer. Matt glänzen seine Chromteile im Licht der funkelnden Sterne, während um ihn herum die Grillen zirpen und eine Pionierspinne das erste Netz
zwischen Reifen und Kotflügel spannt. Und
so vergeht die erste Nacht.
Der nächste Tag beginnt so schön wie der
vorige und veranlaßt zwei übermütige Vögel dazu, ihre Haufen auf den sauberen
Lack zu plazieren, aber im Laufe des Vormittages erhebt sich ein kühler Wind, und die
Ausläufer eines atlantischen Tiefdruckgebietes führen dunkle Regenwolken heran,
deren Schauer sich ab Mittag über die Land-

schaft ergießen. Am frühen Nachmittag
erscheint dann ein älterer Bauer auf seinem
Traktor, um das Feld umzupflügen. Obwohl
er ihm ausweicht, denkt er dank seines an
agrarischen Sachverhalten konditionierten
Verstandes nicht weiter über das verlassene Fahrzeug nach, sondern verrichtet mißmutig ob des naßkalten Aprilwetters seine
Arbeit, uriniert dann düngenderweise auf
den Acker und tritt die Heimfahrt an, in
Gedanken bereits beim abendlichen Bier im
Dorfkrug.
Der Wagen bleibt im grauen Zwielicht zurück, während der Regen gegen seine
Scheiben klatscht und der Boden unter ihm
aufweicht. Die Feuchtigkeit steigt in Dunstform wieder auf und derweil die heftigen
Schauern in Nieselregen übergehen bildet
sich ein dichter Bodennebel, welcher unterstützt von der Dämmerung die Konturen verwischt und allen Lebewesen die
Wärme aus dem Körper zieht, weshalb die
Fauna in ihren Unterschlüpfen Zuflucht
vor der klammen Nachtluft sucht, indessen
die Flora sich angesichts der voll im Gange
befindlichen Wachstumsperiode dankbar
mit dem Lebenselement vollsaugt. Nur das
Auto tut gar nichts.
Der dritte Tag beginnt so trübe wie der
zweite aufhörte: Der Nebel hält sich den
ganzen Morgen bis in den Vormittag hinein
und nur zögernd stimmen die Singvögel ein
melancholisches Zwitschern an, welches
zeitweise übertönt wird durch das Gekrächze einer Schar Raben, die sich auf dem Feld
niedergelassen hat. Es fällt zwar kein Regen mehr, aber der Wind weht noch unvermindert und die rasch vorüberziehenden
Nachzüglerwolken des maritimen Frontensystems geben nur selten ein paar dünne
Sonnenstrahlen frei. Fast scheint es so, als
sollte das abgestellte Fahrzeug noch einen
ganzen dritten Tag auf seinen Besitzer warten, doch am späten Nachmittag knackt es
zwischen den Büschen, und heraus tritt die
fragliche Person mit dreckiger Kleidung
und Stoppelbart, steigt mit müder, aber
glücklicher Miene in den Wagen ein, betätigt mehrmals den Anlasser bis der Motor
anspringt, wendet dann und fährt davon .
Wo ist er die ganze Zeit gewesen ? Was tat
er ? Niemand wird es je erfahren.
Mika Hänel
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Gradwanderung zwischen sozialer Mobilität
und Zwangsausbeutung
Semesterticket in Deutschland in Gefahr
Der Siegeszug der Semestertickets
kennzeichnete die Hochschullandschaft
der 90er Jahre. Jetzt wird er durch überzogene Preisforderungen der Verkehrsunternehmungen in Gefahr gebracht.
Als vor 12 Jahren in Darmstadt das erste
Semesterticket
eingeführt wurde, war klar,
dass aufgrund
des Zwangscharakters des
Tickets zu so
gute Konditionen und Preisgestaltungen erreicht
werden, sodass soziale Probleme und Ausschlusstatbestände für sozial schwache Menschen bei der Rückmeldung zum Semester nicht
entstehen können.
Das Motto war einfach: Der von Studierenden bezahlte Betrag vor Einführung eines Semestertickets wird auf alle Studierenden umgelegt. Dabei profitieren die
Studis zuerst dadurch, dass relativ kleine
Lasten auf viele Schultern verteilt werden,
ihre Fahrtbe-rechtigung fast automatisch
erteilt wird und sie auf eine starke Verhandlungsposition der ASten bei der Preisgestaltung bauen konnten. Auch die Betreiber des Öffentlichen Personenverkehrs
haben Vorteile auf ihrer Seite: Sie sparen
Verwaltungskosten (Fah-rkartendruck, Verkaufsprovisionen, etc.) und erreichen eine
hohe Kundenbindung sowie Zahl-ungsgarantien. Außerdem erhalten sie zu einem
vertraglich festgelegten Termin von den
Verfassten Stud-ierendenschaften im Voraus eine vertraglich festgelegte Summe.
In der BRD liegt das Preisniveau der allermeisten Semestertickets laut Umfragen des
Dt. Studentenwerkes und der BSÖ zwischen 50 und 90 Euro.
Auch die Gerichte haben das Semesterticket
für zulässig erklärt, solange sich die den Vertrag mit den Verkehrsbetrieben im Auftrage
Ihrer Studierenden abschließende Verfasste
Studierendenschaft (in Ausnahmefällen das
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StudentInnenwerk) an Ihre gesetzlich definierte
„Förderung der wirtschaftlichen und sozialen
Belange“ hält und die Preis/Leistungsgestaltung
im Vergleich zur Rückmeldegebühr verhältnismäßig ist.
Zusätzlich wurden von den ASten kleine
Fonds angelegt, die zur Abfederung von
sozialen Härten (wie Unfall, soziale Notlage, Krankheit etc.) dienen, aus denen auch
nicht ÖPNV-Fahrer durch die Einrichtung
von Fahrradwerkstätten etc. Vorteile ziehen
und die damit Klagen gegen das Semesterticket verhindern helfen.
Doch die Ausgewogenheit, Verhältnismäßigkeit, Sozialverträglichkeit und vor allem die
Umsatzneutralität ist aus dem Lot gekommen
und damit die ganze Idee ist in Gefahr:
Im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV)
wurde das Ticket außerhalb der Stadt Frankfurt/M. 1999 um 32 % von damals 92,50 DM
auf 121, 20 DM (62 Euro) angehoben; in
Frankfurt/Main hat der RMV das Semesterticket um 46,5 % erhöhen, von damals 174,50
DM auf rund 255 DM (130,38 Euro).
In Hamburg wehrten sich 2000 die StudentInnen gegen die Preiserhöhungsforderungen der HVB, die das teuerste Semesterticket der BRD nochmals deutlich erhöht hatten, gleichzeitig aber durch eine Rückzahlung
von ca. 200 000 DM zugaben, dass die Verkehrsunternehmen in den letzten Jahren zuviel von den StudentInnen abzockten.
In Berlin weigern sich die Verkehrsunternehmen gedeckt durch die Landesregierungen bisher gänzlich, die Verkaufszahlen des
von Studierenden benutzten Azubi-Tickets
offen zu legen.
Eine Berechnung der Kostenneutralität wird
dadurch unmöglich und die Preisdiktate durch
politischen Druck auf die Vertragspartner
durchgesetzt. So kommen völlig fiktive Preise wie die 109 € Berlin ABC plus Sozialfonds
zustanden, dem sich immer noch nicht alle
Hochschulen gebeugt haben.
Die Beispiele belegen wie wichtig bei Einführung eines SemesterTickets der Einstiegspreis mit der Offenlegung der Verkaufszahlen der Verkehrsunternehmen ist.
Preiserhöhungsforderungen können nur ver-

antwortungsvoll geprüft werden, wenn das
auf der Grundlage der attestierten Einnahmebilanzen unter Berücksichtigung der
Studierend-enentwicklung und der Teuerungsrate geschieht.
Zu viel vereinnahmtes Geld fließt bei kommunalen und im Besitz des Bundes- oder
des Landes befindlichen Unternehmen
größtenteils direkt in die jeweiligen Staatshaushalte.
Ein SemesterTicket um „jeden Preis“ kann
somit bedeuten, dass studentische Zwangsgelder zur Finanzierung von Verlustrechnungen der Verkehrsunternehmen und öffentlichen Haushalten zweckentfremdet werden.
Eine in Hamburg und teilweise in Berlin jetzt
faktisch praktizierte ÖPNV-Sonderabgabe
der StudentInnen an Aktiengesellschaften
und Firmen bzw. öffentliche Haushalte war
und ist nicht im Sinne der Studierenden,
die das Semesterticket Anfang der 90 Jahre entwickelten.
Das Semesterticket gerät in Gefahr, sich von
einem emanzipatorischen Projekt für soziale Mobilität in sein genaues Gegenteil, einem Ausschlussmittel aus Mobilitätsmöglichkeiten und Hochschulbildung, zu verwandeln.
Oliver Stoll
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FREIE FAHRT AM ABEND MIT ODER
OHNE SEMESTERTICKET?
In der Region Freiburg ist das Semesterticket zum Wintersemester 2002/2003
eingeführt worden.

zen werden, weil sie es schlichtweg nicht
benötigen.
www.uni-freiburg.de

Die Motivation dazu erwuchs durch eine
Initiative der Studierenden, insbesondere
des unabhängigen Studierendenausschusses (u-asta). Flankiert wurde diese
das große Engagement der einzelnen
Hochschulleitungen. Damit soll erreicht
werden, daß die Verkehrs- und Umweltbelastung verringert und die Kosten für die
Benutzung des ÖPNV gesenkt werden.
Dabei war ein langer Verhandlungsmarathon erforderlich. Insbesondere die Landkreise stellten sich quer,
da sie zwar subventionieren sollten,
aber kaum Studierende außerhalb
von Freiburg wohnen. Die Einigung
mündete in einer kleinen Auswahl
von Modellen, von denen zwei den
Studierenden zur Abstimmung vorgelegt wurden.
Ein Grundbetrag von 17€ berechtigt jetzt
zum Erwerb des Semestertickets für 56€.
Also können nun die Studierenden für 73€
sechs Monate lang die Busse und Bahnen
des Regioverkehrsverbundes Freiburg benutzen, dabei sowohl die Fahrt in die Innenstadt als auch der ,Ausflug auf den
Schauinsland‘. Im Vergleich zur derzeitigen Regiomonatskarte bei 27,50€ pro Monat sparen die Studierenden 92€ pro Semester. Der Sockelbeitrag wird nunmehr für
ca. 25000 Studierende obligatorisch, der
Regio-Verkehrsverbund rechnet dann mit
5000 Verkäufen des Semestertickets.
Diejenigen, welche das Semesterticket nicht
erwerben wollen, erhalten mit der Zahlung
des Sockelbetrages jedoch immerhin das
Recht, die Nachtbusse der Freiburger Verkehrs-AG (FAG) zum ermäßigten Preis von
zwei Euro zu benutzen.
Ein fader Beigeschmack bleibt jedoch: Bei
der Urabstimmung beteiligten sich nur 30%
der Studierenden. Wenn man vor die Uni
schaut, wird man feststellen können, dass
ein nicht unerheblicher Teil mit dem Fahrrad zur Uni gelangt. Erwartet wird, dass
20000 Studierende bedenkenlos draufzahlen, die das Ticket jedoch eher nicht nut

In Heidelberg hingegen sieht die Situation
etwas anders aus:
So hatte dort zum 1.10.2002 der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) die Semesterticket-Vereinbarung gekündigt. Dennoch
konnte nach schwierigen Verhandlungen
zwischen Universität, Studierendenwerk

und Pädagogischer Hochschule (PH) auf
der einen Seite und VRN und Heidelberger
Service Straßen- und Bergbahn AG (HSB)
auf der anderen Seite ein neuer Vertrag zur
Fortführung des Semestertickets unterzeichnet werden.
Neu dabei ist die Regelung, dass der
Studierendenausweis selbst in den Abendstunden als Fahrausweis gelten soll, also
auch Studierende ohne Ticketerwerb öffentliche Verkehrsmittel benutzen können.
Begleitet wird dieses Pilot-Vorhaben von
einer Marktuntersuchung.
Ein positives Ergebnis soll dann gegebenenfalls zur Übernahme dieser Regelung
für das gesamte Verbundgebiet dienen.
Das neue Semesterticket soll ab dem Wintersemester zunächst auf 68 € festgesetzt
sein, wobei gleichzeitig die maximale Anhebung auf bis zu 79 € bis zum 30.10.2005
festgeschrieben wurde.
Der Sockelsolidarbetrag wurde unabhängig von der Nutzung bei 13,50 € für die vereinbarte Laufzeit festgesetzt. Für die Dauer des Abend-fahrtenprojektes wurde die
Anhebung auf 17 € vereinbart.
Anlässlich der Vertragsunterzeichnung
betonte Uni-Rektor Prof. Dr. Hommelhoff,

es sei wichtig, dass nun “ein Paket abgeschlossen wurde, das allen Studierenden
einen greifbaren Vorteil verschafft, wobei
ich hierbei insbesondere an das Abendticket denke.” Zufrieden bekundete auch
PH-Direktor Prof. Dr. Schwinger, das bei
ihnen eben die öffentliche Mobilität der
Studierenden Vorrang habe vor der Benutzung eigener Fahrzeuge, auch im Eingedenk
daran, dass das Thema Mobilität auf dem
Lehrplan der PH steht.
Es läge nach den Worten des VRN- Geschäftsführers Dr. Wagner im wohlverstandenen Interesse, das Semesterticket an allen Hochschulen
des Verbundgebietes anzubieten,
deshalb freue man sich sehr, dass
nun auch die größte Hochschule im
Verbund den neuen Semesterticketvertrag unterzeichnet habe. Ergänzend bemerkte Herr Kummerow von
den Verkehrsunternehmen, dass die
Abendregelung aus ihrer Sicht zeitlich begrenzt als interessanter Versuch
gewertet wird, der nur auf ausdrücklichen
Wunsch der Universität Heidelberg in den
Seme-sterticketvertrag aufgenommen wurde.
HSB-Vorstand Dr. Vogt hob hervor, dass die
erfolgreiche Geschichte des Semestertickets vor zehn Jahren in Heidelberg ihren
Anfang nahm.
www.uni-heidelberg.de
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Autofreier Hochschultag 2002
an der Uni Kassel
Der 18.Juni war der heißeste Tag des Jahres 2002. An solchen Tagen bildet sich
durch die energetische Einwirkung des
Sonnenlichts unter Beteiligung von Luftschadstoffen in den unteren Schichten der
Atmosphäre das zellschädigende Ozon in
besonders hohen Konzentrationen, der
sogenannte “Sommersmog“.

Einer der Hauptverursacher für dieses erst
seit rund 10- 15 Jahren akut bemerkte neue
Ver-schmutzungsphänomen ist der Straßenverkehr - leider sind die staatlichen
Grenzwerte, ab deren Überschreitung
Verkehrsbeschränkende Maßnahmen ergriffen werden, in etwa so sehr am realen
Gefährdungspotential orientiert wie eine
Promillegrenze, die vom Brauereiverband
festgelegt wurde.
Insofern kann man es als bemerkenswerte
Synchronizität auffassen (oder die Verantwortlichen verfügten über ungewönliche,
wissenschaftlich noch nicht kanonisierte
Prognosetechniken) das der Bundesverband studentischer Ökologiearbeit BSÖ
just dieses Datum wählte, um zum annual
stattfindenden bundesweiten Autofreien
Hochschultag aufzurufen. Noch bemerkenswerter war jedoch, daß sich in diesem
Jahr einige engagierte StudentInnen fanden, die seit langer Zeit mal wieder auch
auf dem kasseler Campus diesen Anlaß
nutzten, ihren Kommi-litonInnen diese Thematik näherzubringen. Mit organisatori-
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scher und materieller Unterstützung des
AStA-Referates für politische Ökologie
wurde ein verkehrspäda-gogisches Konzept entwickelt, welches nicht auf simple
Aussperrung automobilisierter Hochschulbesucher/innen, die damit ja nur frustriert,
aber nicht mit der eigentlichen Problematik
ihres Verkehrsmittels konfrontiert worden
wären, hinzielte, sondern auf Information
und dadurch (hoffentlich) verstärkte Selbstreflektion
der Verkehrsteilnehmer bezüglich
ihres Verhaltens.
Umgesetzt wurde
dieser Grundgedanke dergestalt,
daß die ÖPNV-Benutzenden StudentInnen mittels
eines Sekt-Kaffee-SüßigkeitenEmpfanges aus
ihrem DrängelMuff-Kommichzuspät?Straßenbahnalltag herausgerissen und mit
umfangreichem Fahrplanmaterial noch zur
Intensivierung und Optimierung ihrer umweltfreundlichen Fortbewegung motiviert
wurden. Außerdem konnte sich wer wollte
in einer original indischen Rikscha rotationem pedem zum Ziel seiner /ihrer Wahl
kutschieren lassen.
Am Parkplatz Zentralmensa wies dagegen
ein großes Transparent schon bei der Einfahrt auf den Anlaß des Tages hin, und
statt oridinärer Strafzettel bekamen die
Blechkarosseure Aufklärungsmaterial über
die Nachteile ihres Vehikels (Lärm, Abgase, Flächenverbrauch, Verkehrstote) sowie
konstruktive Lösungsmodelle in mündlicher und schriftlicher Form.
Alles in allem war der AHT eine gelungene
Aktion die auch ihren Niederschlag in den
lokalen Medien fand, deren Grundintension, eine echte Verkehrswende im wahrsten Sinne des Wortes “zu befördern“, auch
in Zukunft weiterverfolgt werden wird.
Und jeder kann sich mit Ideen und Vorschlägen daran beteiligen.

Schwerpunkt: Mobilität Verkehrt

Die letzte Fahrt der Ferkeltaxe
oder weitere 300 km weniger Schienenstrang
Die Bahn AG nennt es „Optimierung des
Öffentlichen Personennahverkehrs“. In
Wahrheit ist es eine Streckenstillegung.
Diesmal von Salzwedel nach Oebisfelde in
der Altmark östlich des Wendlandes
Salzwedel Hauptbahnhof, 28.09.2002
Die Trauergemeinde ist vollzählig auf dem
Bahnsteig versammelt. An den Außenspiegeln der kleinen „Ferkeltaxe“, die eben aus
Wittenberge eingetroffen ist, hängen
schwarze Bänder. Die Bahn fährt heute mit
Trauerflor. Angeordnet hat das niemand.
Triebwagenfahrer und Schaffner haben
ihre Züge eigenmächtige geschmückt,
denn heute fahren sie zum letzten Mal die
60 Kilometer lange Strecke nach Oebisfelde.
Die neue CDU-Landesregierung von SachsenAnhalt muss sparen und hat deshalb SalzwedelOebisfelde und zehn weitere Eisenbahnstrekken zum Oktober 2002 „abbestellt“.
Für neue Autobahnen und den Ausbau
von Wasserstraßen ist weiterhin Geld da.
Auf dem Bahnsteig ist nun der Zug nach
Oebisfelde eingetroffen – der drittletzte. Ein
einzelner kleiner Schienenbus vom Typ 772.
Drinnen hängt ein handgeschriebener Zettel: „Heute nehmen wir Abschied von der
beliebten Strecke Salzwedel-Oebisfelde.
Wir KollegInnen möchten uns auf diesem
Wege von allen Reisenden für die Treue
der ganzen Jahre recht herzlich bedanken!“
Draußen, auf dem Bahnsteig, köpfen
KollegInnen eine Flasche Sekt.
Die Ferkbeltaxe ist bis auf den letzten Platz
besetzt, als der Fahrer sie mit aufheulendem Motor rasant auf die Strecke drückt.
50 Fahrgäste bekunden ihre Solidarität
durch ihre Anwesenheit. Am letzten Tag
sind Fahrer udn Schaffnerin nicht alleine.
Eine Unterschriftenliste wir herumgereicht.
Das ist jetzt keine Beerdigung mehr, das ist
eine unangemeldete Demonstration. Niemand hatte dazu aufgerufen; die Leute kamen einfach, um ein letztes Mal mit der
Bahn nach Oebisfelde zu fahren.
Künftig werden Busse die Fahrgäste über
die Dörfer schaukeln. Auf den Bahnsteigen dankt die Deutsche Bahn AG in Aushängen den werten Fahrgästen für das entgegengebrachte Verständnis und spricht
von der „Optimierung“ des Personennahverkehrs. Optimierung? Verständnis? Wür-

de im nächsten Bahnhof Bahnchef Meh-dorn
zusteigen – in diesem Triebwagen böte ihm
niemand einen Sitzplatz an.
Dann ist die Regionalbahn auf freier Strekke. Die Sonne kommt hervor. Dambeck,
Kuhfedle, Siedenlangenbeck, Beetzendorf,
Bandau. Zum letzten Mal verabschieden
auf den kleinen Bahnhöfen Großeltern ihre
Enkel. Überall an der Strecke stehen Photographen. In Klötze warten wir auf den
Gegenzug. Erneuter Phototermin. Dann
holpert der Schienenbus wider über die eingleisige Strecke, an der seit Jahrzehnten
nichts mehr gemacht wurde. Zwischen den
Schwellen wächst das Gras. „Ich habe
noch nie gehört“, sagt ein Mann, „dass eine
Straße stillgelegt wird, weil zu wenige Autos rüberfahren.“
Zwischen Kunrau und Buchhorst rollt die
Ferkeltaxe durch eine eigenartige Landschaft: einsame Sümpfe, weit und breit kein
Haus, kein Mensch, kein Tier. Schmale,
feuchte Wiesen mit Hecken dazwischen.
Aus dem morastigen Boden wachsen Binsen. Auf einer Stahlbrücke geht es über den
Mittelandkanal und dann in einer weiten
Kurve auf die Hauptstrecke nach Oebisfelde. Mit 200 Stundenkilometern rasen jetzt
ICEs an der Ferkeltaxe vorbei, nach Berlin
und ins Ruhrgebiet. Fahrgäste aus Salzwedel hatten hier Anschluss nach Rathenow und über Wolfsburg auch an den ICE.
18.12 Uhr: Der vorletzte Zug von Oebisfelde
nach Salzwedel fährt pünktlich ab. Der Trauerflor flattert im Fahrtwinde. Verunsicherte
Fahrgäste zeigen der Schaffnerin ihr Tikket und fragen, wie sie den künftig von der
Fernbahn nach Salzwedel kommen. In Klötze heißt es wieder: warten auf den Gegenzug. Es beginnt schon zu dämmern. Dann
fährt mit einem Dauerhupton der allerletzte
Schienenbus als Salzwedel ein. Beide Wagen sind voll besetzt. Es ist ein rührendes
Bild: An der Frontpartie hat jemand ein
Begräbniskranz angebracht. Auf den weißen Schleifen steht: „Es trauern um Dich
die Eisenbahner und Reisenden.“ 113 Jahre wurde die 1889 eröffnete Strecke alt.
Die Schaffner verabschieden sich vom
Bahnhofspersonal Bandau, Beetzen-dorf,
Siedenlangenbeck – von jetzt ab wird jeder
Bahnhof mit einem anderen Hupton begrüßt. Der Fahrer lässt die Sirene der klei-

nen Ferkeltaxe heulen, dass einem ganz weh
zumute wird. Menschen in den Gärten
entlang der Strecke winken. Vor dem Bahnhof Kuhfelde hält eine Frau eine brennende Kerze in der Hand. Zwischen Salzwedel
Altstadt und Hauptbahnhof steht der Fahrer fast nur noch auf der Hupe. Es ist wie
ein letzter, ohnmächtiger Protest, als wir die
Kreisverwaltung passieren.
Doch dort hört am Sonnabendabend niemand das Tuten. In Amtsstuben gehen
schon Freitagmittag die Lichter aus. Die
Lichter verlöschen jetzt auch an den Bahnhöfen und Stellwerken entlang der Strekke. Nicht mehr lange, dann werden hier die
Scheiben eingeschmissen.
Zwischen Salzwedel und Oebisfelde waren
noch fast alle Bahnhöfe besetzt, die meisten Schranken wurden von Hand betrieben. Auf die Frage, was denn nun mit dem
Personal geschieht, möchte die Schaffnerin lieber nicht antworten. Sie wendet sich
ab und läuft mit schnellen Schritten die
Treppe hinunter. Sie will nicht, dass jemand
sieht, wie sie weint.
Die Strecke Salzwedel-Wittenberge wird
noch nicht gänzlich stillgelegt. Hier fahren
künftig nur von Montag bis Freitag Busse.
Sonnabends und sonntags verkehrt hier
weiter die Ferkeltaxe. Sicher wird diese glorreiche Maßnahme – zumal im Winterhalbjahr – das Fahrgastaufkommen enorm beleben, so dass diese Strecke weiterbestehen bleiben wird.
WER WOLLTE DARAN ZWEIFELN?
Christian Kranz zero, Wendland +Altmark
Infos: www.buergerbahn-stattboersenbahn.de -- Rote Karte für die
Bahnmanagementpolitik: www.buergerbahn-statt-boersenbahn.de/pep.jpg Aufruf: www.buerger-bahn-stattboersenbahn.de/aufruf.html
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Mehdorn und Bahnspitze heben völlig ab!
„Das neue Preissystem leidet ... an Kinderkrankheiten, die wir zur Zeit an den
Reisenden ausprobieren.“
Eine Sprecherin der Deutschen Bahn im
Hessischen Rundfunk.
In der kostenlosen DB-Fahrgastzeitung
“mobil” im Januar 2003 ließ sich der große
Vorsitzende der DB Holding und Luftfahrtmanager Hartmut Mehdorn gar selbst
herab, das mit Schimpf und Schande überzogene neue sogenannte “Bahnpreissystem –PEP”, welches, ihr werdet es
schon gemerkt haben, seit 15.12.02 gilt, zu
rechtfertigen. Dabei tischte der alte Luftikus alles auf: Drohungen, Verleumdungen
und haltlose Vermutungen. Nur eines fehlte. Auch nur ein einziges Argument für sein
neues Flugpreissystem und damit wenigstens irgendeine sachliche Antwort auf die
vielfache an Beispielen orientierte Kritik
u.a. und z.B. von
BSÖ e.V. und 32. BÖT in Konstanz
w w w. f s . t u m . d e / r e s o l u t i o n e n /
resolution_boet32.pdf
VCD e.V.
www.preissystem.de/
Bund Naturschutz (Landesverband Bayern
des B.U.N.D.)machen den Weg garantiert
www.bund-naturschutz.de/info/pm/
2002LFGS096.html
und der seit Anfang Februar verfügbaren
Analyse zu den Auswirkungen des neuen
DB-Preissystems in NRW:
www.probahn-nrw.de/
projekte_pep_position2003_01_nrw.htm
Jeder vernünftige Mensch und jeder sogenannte Experte hat den Bahnzerstörern das
folgende Szenario vorausgesagt:

Bahn soll sinkende Fahrgastzahlen erklären.
Die Bahngewerkschaft Transnet hat die
Deutsche Bahn AG aufgefordert, den dramatischen Rückgang bei den Fahrgastzahlen und die Einbrüche im Fernverkehr
zu erklären. Der Vorstand müsse die Zahlen vorlegen und es müsse darüber schonungslos debattiert werden, sagte Transnet-Chef Norbert Hansen der „Süddeutschen Zeitung“.
Laut Hansen erlebt die Bahn den schlimmsten Umsatzeinbruch seit Jahrzehnten. Sollte ein Zusammenhang mit dem neuen Preissystem und dem reduzierten Service beim
Fahrkartenverkauf bestehen, müssten die
verantwortlichen Manager zur Rechenschaft gezogen werden.
Dem Bericht zufolge ist die Bahn im Januar
in weiten Teilen des Fernverkehrs um bis
zu 18 Prozent hinter den eigenen Umsatzzahlen zurückgeblieben. Bis zu 45 Millionen Euro sollen im Januar bei ICE, Intercity
und Eurocity gefehlt haben.
Hansen forderte die Bahn überdies auf, bei
der geplanten Streichung von 700 der 2200
Stellen der Bahn-Auskunft auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Hintergrund der Streichungspläne seien Fehleinschätzungen der Bahn-Manager. So sei die
Führungsriege noch kürzlich von bis zu 19
Millionen Anrufen bei der Bahn-Auskunft
ausgegangen. Diese Prognose sei nun auf
rund zwölf Millionen korrigiert worden. Es
könne nicht sein, dass „offensichtliche
Managmentfehler nun wieder auf dem Rükken der Beschäftigten ausgetragen werden
sollen“, erklärte Hansen.
www.freiepresse.de/TEXTE/NACHRICHTEN/WIRTSCHAFT/TEXTE/567057.html
02.03.2003

Neues Preissystem wirkt:
Der Bahn laufen die
Fahrgäste davon !
Drastisch sinkenden Fahrgastzahlen.
Nach Informationen aus Konzernkreisen
sollen im Januar je nach Strecke bis zu
18 Prozent weniger Fahrkarten als erwartet verkauft worden sein.
Da sind offenbar interne Papiere herausgegeben worden“, bestätigte ein BahnSprecher gegenüber der FTD indirekt die
Informationen. Norbert Hansen, Chef der
Bahngewerkschaft Transnet, verlangte
eine außerordentliche Sitzung des DB-Aufsichtsrats.
Der Rückgang der Fahrgäste im Fernverkehr wird die Kritik am umstrittenen neuen
Preissystem der Bahn anfachen. Das Verkehrsunternehmen hatte eine Steigerung
des Umsatzes durch das neue System angekündigt, das ähnlich wie im Flugverkehr
Frühbucher belohnt. Nach Informationen
der „Süddeutschen Zeitung“ sollen die Einnahmen im Januar jedoch um bis zu 45 Mio.
Euro unter den Erwartungen gelegen haben. „In der Tat sind die Fahrgastzahlen im
Januar gesunken“, bestätigte ein DB-Sprecher.
Das Unternehmen führt dies jedoch nicht
auf das neue Preissystem zurück. „Wir hatten Anfang des Jahres ein Pünktlichkeitsproblem und Schwierigkeiten mit der neuen ICE-Strecke“, sieht ein Sprecher die Ursachen woanders. Auf der neuen ICE-Strekke Köln-Frankfurt kommt es immer wieder
zu technischen Pannen. Zudem hatte der
Start eine erhebliche Fahrplanänderung zur
Folge, die nicht reibungslos klappte.
Transnet gibt Tarifsystem Mitschuld
Die Bahn leide besonders unter der schwachen Konjunktur, so der Sprecher weiter.
Dies zeige sich daran, dass die Fahrgastzahlen schon seit den letzten Monaten des
Vorjahres rückläufig seien, als das neue
Preissystem noch nicht galt. 2002 erlitt die
Bahn im Fernverkehr einen Gewinneinbruch
um gut 50 Prozent.
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Michael Klein von der Gewerkschaft
Transnet macht dagegen die neuen Tarife
zumindest mitverantwortlich:
„Wenn man neue Preise einführt, sollte man
nicht gleichzeitig Verkaufsstellen abbauen, die
telefonische Beratung um das Fünffache verteuern und Servicepersonal abbauen“, kritisierte der Transnet-Sprecher. Die DB will
700 der 2200 Stellen der Telefonauskunft
kürzen. Bis zum Jahr 2007 sollen bei der
Deutschen Bahn insgesamt 37.000 Stellen
abgebaut werden und zahlreiche Verkaufsstellen schließen.
Für Jürgen Kemnitz vom Fahrgastverband
Pro Bahn hängt der Fahrgastrückgang
ebenfalls mit dem neuen Preissystem zusammen. „Die Zahl der Beschwerden ist bei
uns auffallend angestiegen“, sagte Kemnitz, der von etwa 1000 Mails und Anrufen
binnen eines Monats spricht. Angesichts
der jüngsten Zahlen hält er die Erwartung
der Bahn bereits für hinfällig, ab 2004 mit
den neuen Tarifen ihren Jahresumsatz von
zur Zeit 12 Mrd. Euro um 100 Mio. Euro
steigern zu können: „Wenn die Fahrgastzahlen tatsächlich so stark zurückgegangen sind, dürfte das kaum noch zu erzielen
sein“, sagte der Experte des Fahrgastverbands.
Zugleich droht der Deutschen Bahn der
erste flächendeckende Streik seit zehn Jahren. Transnet-Chef Norbert Hansen kündigte an, nach der nächsten Gesprächsrunde am kommenden Donnerstag werde
über das Scheitern der Tarifverhandlungen
entschieden. Am Montag hatten 120 Mitarbeiter/innen die Warnstreiks in Magdeburg fortgesetzt und den Hauptbahnhof im
Morgenverkehr für anderthalb Stunden
lahm gelegt. Am Wochenende waren Züge
in Nordrhein-Westfalen bestreikt worden.
Für die nächsten Tage sind weitere Aktionen geplant, die Gewerkschaft gibt aber
nicht bekannt, wo.
Mehdorn droht mit Stellenabbau
Transnet und die Partnergewerkschaft
GDBA fordern eine Lohnerhöhung von fünf
Prozent und eine Angleichung der Ostlöhne an das Westniveau. Die Bahn hat
einen Inflationsausgleich angeboten.
„Ich verstehe nicht, warum jetzt schon gestreikt wird“, kritisierte Bahnchef Hartmut
Mehdorn in Magdeburg. Zwei Verhandlungsrunden im Januar und Februar waren
ohne Ergebnis geblieben.
Mehdorn bezifferte die Kosten einer Lohnerhöhung um fünf Prozent auf 250 Mio. Euro.

Sollten die Gewerkschaften nicht nachgeben,
drohte er mit weiterem Personalabbau. „Wie
viel mehr Stellen können denn noch abgebaut werden?“, kontert Transnet-Sprecher
Klein die Drohung: „Das Management macht
einen Fehler nach dem anderen, und die Mitarbeiter sollen dafür büßen.“
Bitte laßt diese Verbrecher nicht
gewinnen!

DB-Bahncard-Clearing
Kölnische Straße 81, 34117 Kassel
Tel: 0561/786-1414, Fax: 0561/786-3869
DB-Autozug GmbH
Königswall 21, 44137 Dortmund
Tel: 02 31/729-3310 /–3311, Fax: 02 31/729-3343
Nachtzug (DB-Autozug GmbH)
Tel: 0231/729-3316 oder -3317
Mitropa AG Kundenbetreuung
Mannheimer Straße 81-95
60327 Frankfurt am Main
Tel: 069/25605-201, Fax: 069/25605-421
Das Bundesverbraucher-Innenministerium hilft der DB aus
www.schlichtungsstelle-nahverkehr.de,
www.verbraucherministerium.de

Beschwerden an
Hotlines Fahrplan- und Preise
·Menschliche Auskunft zu Verbindungen und
Preisen unter Tel. 11861 (gebührenpflichtig
- etwa 25 Cent zzgl. 0,49 E / min.)
·bahn.comfort- Servicetelefon Tel: 01805 /
884422 (Mo-So 6-23 Uhr – 0,12 E./Min. )
Ansprechpartner Regionaler
Personenverkehr (RAN)
01803/194195 (bundesweit 0,12 EUR/min)
Anregungen, Fragen und Beschwerden zum Personenverkehr allgemein
01805/194 195 (EUR 0,12/ Min. via dtms)
BahnCard-Beschwerden
BahnCard Hotline: Tel. 01805/34 00 35
(EUR 0,12/ Min. via dtms)
Deutsche Bahn (DB) AG
Zentraler.Kundendialog.Frankfurt@bku.db.de
Kundendialog.Nordost@bku.db.de
Kundendialog.Mitte@bku.db.de
Kundendialog.Suedost@bku.db.de
Kundendialog.West@bku.db.de
Kundendialog.Nord.Hamburg@bku.db.de
Kundendialog.Muenchen@bku.db.de
Kundendialog.Suedwest@bku.db.de
Kundendialog Internationaler
Personenverkehr
Am Hauptbahnhof 4, 66111 Saarbrücken
Tel: 0681/308-4457, Fax: 0681/308-4460

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
http://www.vzbv.de
Pro-Bahn e.V.
www.probahn.de - www.probahn-nrw.de www.fahrgast-rechte.de
VerkehrsClub Deutschland (VCD e.V.)
mein-erlebnis@preissystem.de
www.vcd.org - www.preissystem.de
VCD-Verkehrsberatung:Tel: 0228 / 9858527 (Mo – Fr 9–13 Uhr)
WWW.TICKET-TEILEN.DE
Sie haben Plan&Spar gebucht, können
aber nicht fahren? Bevor Sie Ihr Ticket verfallen lassen oder fürs Zurückgeben nochmals teuer bezahlen, bieten Sie es doch zum
Verkauf an. Unsere Ticketbörse finden Sie
auf: www.ticket-teilen.de.
Teilen Sie ihr Ticket mit anderen und profitieren Sie von 50% Mitfahrerrabatt!
Ihre Mitfahrer finden auf der Bahnreisebörse
das VCD unter www.ticket-teilen.de.

Gemeinsam reisen spart Geld
und macht Freu(n)de!
weitere Mitfahrbörsen
www.fahrkartenpartner.de
www.ticket-mitfahrer.de
Für Reisende, die von Großstadt zu Großstadt fahren, lohnt sich außerdem ein Besuch bei www.bahnfahrzentrale.de
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Zügig durch Europa
rechtzeitig vor Frühling 2003 erschienen
40-Seiten starke Service-Broschüre:
„Zügig durch Europa - mit Schiff,
Bahn und Bus auf Europatour“.
Nur in dieser VCD-Broschüre finden
sich die schnellsten Verbindungen
quer durch Europa, sämtliche Sonderangebote aller europäischen Bahnen (von den Sparpreisen der DB bis
zum günstigen Ticketkauf vor Ort)
und die schönsten Strecken.. Weiter zeigen fünf Übersichtskarten die
bequemsten Tag- und Nachtverbindungen von Deutschland ins europäische Ausland sowie Anschlüsse im
Schiffsverkehr.
Angaben zur Fahrradmitnahme,
wichtige Adressen und Telefonnummern sowie Hinweise auf spezialisierte Bahn-Reisebüros mache das Heft
zum perfekten Urlaubsplaner und begleiter 2003.
Mit den Infos zu Bus-, Bahn- und
Fährverbindungen in Europa beginnt der Urlaub schon beim Lesen
auf dem heimischen Sofa bzw. mit
der Anreise – ganz ohne Auto oder
Flugzeug!
Bezug: Stichwort „Zügig durch Europa“, 5 € (per Scheinbeilage oder
Rechnung):
VCD, Postfach 170 160, 53027 Bonn,
versand@vcd.org, Tel.: 0228/9858510, fax: -32

Verkehrsgipfel Ruhrgebiet –
wohl doch eher Karneval?
Anläßlich des in Bochum stattfindenden
“Verkehrsgipfel Ruhrgebiet” auf Einladung
der IHKs mittleres Ruhrgebiet erklärten
NRW-Verkehrsminister Horstmann und
Staatssekretär Großmann aus dem Bundesverkehrsministerium (Stolpe als
Bundesverkehrsminister hatte sich
wohl nicht mehr
hergetraut! - der
Sezzer), das der
Ausbau der Verkehrswege in NRW
Vorrang genieße. Dazu gehören der Ausbau der Autobahnen und Verbesserungen
des Nahverkehrs.
Großmann sprach sich für den Weiterbau
der A 2 vom Ruhrschnellweg bis zur A 2 im
Norden aus. Horstmann betonte den Vorrang für den ÖPNV im Revier: „Wir wollen
die öffentlichen Verkehrsmittel stärken.“ Er
verteidigte den geplanten Bau der Magnetbahn Metrorapid.
Dennoch werden Probleme beim Planungsablauf erwartet, da allein die Bürgerinitiative gegen die Dü-Bo-Do auf 290 Seiten Argumente zusammengetragen hatte
Angesichts der Haushaltslage in Bund und
Land sah sich das Bündnis Umweltftreundlicher Stadtverkehr (BUS) in Bochum, ein Zusammenschluß von BI Stopp
DÜBoDo/A44, VCD, ADFC, ProBahn und

AStA , gemeinsam mit der BI Contrarapid
im westlichen Ruhrgebiet genötigt, in Anlehnung an die Symbolik des Tages den
ersten Bochumer
Verkehrskarneval
zu veranstalten,
um die Politiker
und Wirtschaftsführer in ihrer Narretei zu entlarven.
Die Westdeutsche
Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtete von, Demonstranten-Effizienz oder wie man
mit 20 Aktivisten einen Verkehrs-Karneval“Zoch“ von 100 Metern Länge hinkriegt,
hatte vorher das „Bündnis Umweltfreundlicher Stadtverkehr“ gezeigt. Mit Motivwagen und „Gehzeugen“, Kostümen und
Büttenrede hatten sich die Demonstrant/
innen zwischen IHK und Bahnhof über
Metrorapid und Autobahn-Bau ausgelassen‘(WAZ, 5.03.03).
Aus der Büttenrede von Verkehrskasper
Jürgen Eichel, Landessprecher des VCD,
beim 1. Verkehrskarneval: „Ein Zug, ganz
neu, soll uns beglücken, magnetisch schwebend, über Brücken, durch Tunnel und zu
eb’ner Erde, dass an der Ruhr ein Leuchtturm werde.
[...] Und die Moral von der Geschicht’: So
manchem Leuchtturm fehlt das Licht,
und wer ihn dennoch baut vors Haus, wirft
Geld rapid zum Fenster raus!“

VCD-Bundesdelegiertenversammlung in Hannover erfolgreich
abgeschlossen - neuer politischer Vorstand
Am 10.11.2002 haben in Hannover die Delegierten des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) getagt und über die inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung des Verbandes diskutiert.
Sie wählten außerdem einen neuen Vorstand und verabschiedeten zwei Resolutionen gegen steigenden Flugverkehr und gegen die derzeitige Konzernleitung
der DB Holding AG.
Gegründet 1986. Rund 70.000 Mitglieder stark. Neue Ideen für den umwelt- und
sozialverträglichen Verkehr. Der Club für umweltbewusste Verkehrsteilnehmer.
Bild: Michael Gehrmann- Bundesvorsitzender, Manfred Mersmann - Bundesschatzmeister (im Amt bestätigt), Monika Ganseforth,
Gabriele Kuczmierczyk, Hermann-Josef Vogt, Carsten Westerholt-Bundesgeschäftsführer, René Waßmer (nicht abgebildet)

25

Schwerpunkt: Mobilität Verkehrt

Neues vom Metrorapid
Nach den neuesten Informationen von VCD
und ProBahn NRW hat sich ergeben, daß
nach Lektüre der Machbarkeitsstudie und
18 Aktenordnern Anlagen der Metrorapid
allein schon wegen des Energieverbrauchs
abzulehnen sei.
So liegt der Verbrauch eines Metrorapidzuges aus drei Segmenten bei vergleichbarer Kapazität dreimal so hoch wie derjenige
des Triebwagens ET 425, und immer noch
höher als der des ICE3.
„Das heißt: Die Zeitersparnis von gut zehn
Minuten durch den Metrorapid würde mit
einer Verdreifachung des Energieverbrauches erkauft,“ so Lothar Ebbers, Leiter der
Fachkommission Metrorapid beim Fahrgastverband Pro Bahn NRW. Erstaunt waren die BegutachterInnen über das Faktum,
daß ein Metrorapid-Segment sogar im Ruhezustand 15MWh Strom pro Tag
verbraucht, womit sonst 500.000 Fernseher in Standby-Schaltung betrieben
werden können.
Nichtsdestotrotz will die Landesregierung NRW nach Auskunft der Süddeutschen Zeitung mit aller Macht
durchsetzen, entweder durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes
oder durch die Verabschiedung eines
,Metrorapidbedarfsgesetzes‘ gegen
den erklärten Willen der Regionalräte,
den Parlamenten der Bezirksregierungen, also wie ehedem bei der Strecke
Hamburg-Berlin durch die CDU-Regierung unter Helmut Kohl. Darüber hinaus prüft das Land gegenüber der Betreibergesellschaft die Übernahme einer
Ausfallbürgschaft bezogen auf die prognostizierten Fahrgastzahlen.
Nach Einschätzung Peter Eichensehers, des
verkehrspolitischen Sprechers der Landtagsfraktion der Grünen, könnte damit eine
jährliche Belastung in Millionenhöhe auf
das Land zukommen. Weder Staatsk anzlei
noch Infrastrukturministerium wollten sich
zu den Plänen äußern. Ursprünglich hatte
der damalige Chef der Staatskanzlei Georg
Wilhelm Adamowitsch (SPD) angekündigt,
die Bezirksregierungen per Anweisung
zum Einlenken zu zwingen.
Der neu gewählte Bundesvorsitzende des
VCD Michael Gehrmann bekräftigte angesichts dessen den Verbandsstandpunkt
folgendermaßen:
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„Wir brauchen eine spürbare Verkehrsverlagerung weg von der Straße * aus Gründen des Klimaschutzes, des Umweltschutzes und nicht zuletzt des Lärmschutzes. Die
erreichen wir
aber nicht mit sündhaft teuren Prestigeobjekten wie dem Metrorapid. Vielmehr
brauchen wir die quantitative und qualitative Verbesserung des Angebotes bei Bussen und Bahnen, um die Menschen zum
Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen.“
Auch in der Praxis sei der Metrorapid eher
negativ zu bewerten, da er technisch bedingt nicht in Lage wäre, liegengebliebene
Züge zu überholen oder zusätzliche Wagen verkehren zu lassen. „Diese Technologie wird den variablen Anforderungen des

täglichen Betriebs nicht gerecht“, urteilt
Annette Volkens, Verkehrsreferentin des
VCD.
Der VCD setzt demgemäß auf eine zukunftsweisende Verkehrspolitik, die Bus
und Bahn, Fahrrad und Zu-Fuß-Gehen den
Vorrang gibt. Im Sinne von Umwelt und
Fahrgästen müssten deshalb attraktive
Verbindungen ohne häufiges Umsteigen,
dichtere Takte, neue Strecken und Haltepunkte im bestehenden Schienenverkehr
eindeutig Priorität vor industrie- und
strukturpolitischen Großprojekten haben.
Interessanterweise bewertet ein ausgesprochen versiertes Wirtschaftsmagazin
wie “Capital” die Gewinnerwartung für die
Realisierung äußerst pessimistisch. So läge
das Defizit auf der 79km langen Strecke von
Dortmund nach Düsseldorf jährlich bei rund

90 Mio Euro. Ein herkömmlicher Zugbetrieb
wäre daher bei gleicher Qualität kostengünstiger zu haben. Für die Strecke in Bayern
von München Hbf. hinaus zum Flughafen
ins Erdinger Moos wierden zwar nur ca.
8Mio Euro an jährlichem Defizit erwartet.
Nebenbei sei bemerkt, daß der Bundesrechnungshof die Realisierungsmöglichkeit
beider Projekte bereits verneint.
Der Zusammenschluß Mülheimer Bürgerinitiativen(MBI) gemeinsam mit der BI
Contrarapid mahnt folgendes an: Fakten
nicht Glauben oder Hoffnung sollten die
Metrorapidfrage bestimmen.
1.. die Transrapidtechnologie mit ihren
Hochgeschwindigkeiten macht nur für längere Strecken Sinn, nicht im Nahverkehr im
Rhein-/Ruhrgebiet
2.. Land und Bund sind bankrott, der
Metrorapid also nur finanzierbar bei
massiven Einschnitten und Verschlechterungen im bestehenden
ÖPNV und Regionalverkehr sowie
beim Straßenverkehr
3.. die leidenden Ruhrgebietsstädte
würden durch den Bau der nichtkompatiblen Schwebebahn völlig
überfordert
4.. der Metrorapid würde weniger Arbeitsplätze schaffen als er im Bereich des bestehenden Personenverkehrs und Fahrzeugbaus vernichten würde
5.. die Machbarkeitsstudie war nicht
seriös, weder bezogen auf die Bedarfsprognosen, noch auf die Baukosten bei den
enormen Trassenproblemen (s.u.). Selbst
der Prototyp für die Waggons ist noch
nicht fertig entwickelt, geschweige denn
erprobt und zugelassen. Das Urteil des
Bundesrechnungshofs war vernichtend:
„nicht förderungswürdig“
6.. der blaue Brief aus Brüssel ist gekommen. Wenn nun die Bundesregierung zusätzliche Schulden macht, wird ihr die Strafe sicher sein. Es drohen in letzter Konsequenz hohe Geldbußen von bis zu 0,5 Prozent des BIP - im Falle Deutschlandes wären dies bis zu zehn Milliarden Euro.
In einem Anhang an einen offenen Brief an
Ministerpräsident Steinbrück werden die
Unwägbarkeiten noch weiter ausgeführt:
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März
21.03.2003
Kuba - Weltmeister in Sachen Umweltschutz und
sozialer Menschenrechte -Genf, Schweizumfangreiches Tagesprogramm mit Demo am Place
des Nations und abends Fiesta Cubana im Salle de
Faubourg Gegen eine Verurteilung Kubas in der UNMenschenrechtskommission! Für die Freilassung der
5 Gefangenen der US-Imperiums! Für eine humanitäre
und rechtskonforme Behandlung der von der US-Army
Gefangenen auf dem widerrechtlich okupierten
Marinestützpunkt Guantanamo Bay!USA raus aus
Guantanamo/Kuba und anderswo!
info@cuba-si.ch
http://www.cuba-si.ch/events_de.shtml

April
12.04. - 13.04.2003
Proteste gegen Weltbank
-Washington DC, USAIMF Weltbank-Treffen
http://www.abolishthebank.org
13.04. - 20.04.2003
EYFA annual meeting
Jährliches Treffen von Environment Youth For Action
in Pola de Lena in Asturien/Spanien zu Kommunikation, Interviewfähigkeit, Pressearbeit, Ausbau von
Verteilungsstrukturen
Achtung: Beschränkte TeilnehmerInnenzahl!
EYFA
postbus 9411;1090 GC, Amsterdam
The Netherlands
phone : +31 (0)20 665 7743
fax : +31 (0)20 692 8757
e-mail: eyfa@eyfa.org
http://www.eyfa.org
16. - 23. 04. 2003
17. Jungendumweltkongress JUKSS
Tagungsort noch unbekannt!
-HamburgKarolinenstraße 21, Haus 2
20357 Hamburg
Tel: 040 / 42 10 28 16, Fax: 040 / 42 10 28 19
info@jukss.de
http://www.jukss.de
30.04.2003
6. Tag gegen Lärm - Internationaler Noise Awareness
Day - Weltweit Veranstalter: Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V.
(DEGA),Tel. - eMail: gegenlaerm@dega- akustik.de

Mai
01.05. - 04.05.2003
TermioTermine
[ikks] anti-atom
konferenz Frühjahr 2003
-Münster/WestfalenDieses Treffen
T soll alle an und von Anti-Atom
Bewegten und Interessierten vernetzen und die
Möglichkeit schaffen, gemeinsam konkrete Aktionen,
Kampagnen und Projekte voranzubringen.
WigA (Widerstand gegen Atomanlagen)
c/o Umweltzentrum, Scharnhorststr. 57
48151 Münster/Westfalen
Tel: 0251 / 521112 (do 20-22h), Fax: 0251-5389797
ikks03@web.de
http://wigatom.de/ikks9.-11.5.2003
Aktiventreffen der BUNDjugend in Bremen
25.05.2003
ttttttttttt
Umweltfestival Berlin (Mobil ohne Auto) 2003
-BerlinUmweltfestival der GRÜNEN LIGA e.V.
mit Fahrradsternfahrt des ADFC e.V., Landesverband
Berlin, Unter den Linden, Berlin-Mitte
Karen Thormeyer,
Grünes Hs., Prenzlauer Allee 230, 10405 Berlin
Tel: 0 30/ 44 33 91-0, Fax: 0 30/ 44 33 91-33
berlin@grueneliga.de
http://www.grueneliga.de/berlin/
28.05. - 01.06.2003
34. BundesÖkologieTreffen (BÖT)
NIX als BÖT-Sinn!
-Universität BonnÖko-Referat Asta Uni Bonn, Di 12-14 h
Tel: 0228 / 73 - 70 34, Fax: 0228 / 26 22 10
boet2003@atomstromfrei.de
http://www.asta-bonn.de/main/wir/referate/
28.05. - 01.06.2003
Ökologischer Ökumenischer Kirchentag Berlin
(39. Evangelischer Kirchentag - EKT)
Ein Riesenfest wie der Ökumenische Kirchentag
erzeugt Müll und verbraucht natürliche Ressourcen:
Energie, Material, Wasser. Mit mehreren Projekten
wollen wir versuchen, diese Belastungen gering zu
halten.
Ökumenischer Kirchentag Berlin 2003
Geschäftsstelle, Postfach 028872, 10131 Berlin
Telefon 030 / 234 55-0
info@oekt.de
http://www.oekt.de/organisation/oeko/
29.05. - 01.06.2003
Bundesarbeitskreistreffen der stud. Arbeitskreise
ÖKOLANDBAU (BAK 2003)
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34. Bundesökologietreffen
28.05 - 01.06. 2003 in Bonn

k o

Anmeldung:
boet2003@atomstromfrei.de oder beim Öko-Referat AStA Bonn

e

Workshops,
Diskussionen,
Party

Infos:
Öko-Referat AStA Uni Bonn, Nassestr. 11, 53113 Bonn
Tel.:0228/737034 (Di und Do 12-14 Uhr)
www.studis.de/bsoe
w w w . a s t a - b o n n . d e / o

Exkursionen,
Vorträge,
Kultur,
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Juni
01.06. - 03.06.2003
Evian-les-Bains, FranceG8-Gipfel in Evian-les-Bains, France
http://www.g8circus.uk, http://
www.nice.indymedia.org
http://www.anti-g8.de
05.06.2003
Tag der Umwelt
06.06. - 09.06.2003
26. BUKO - Internationalismuskongress, Krieg und
Frieden -BremenKrieg und Frieden Pfingsten 2003 in Bremen
(Arbeitstitel)
Thema: Internationales, Entwicklungspolitisches,
Feministisches und Antirassistisches
BUKO-Geschäftsstelle,
Nernstweg 32-34, 22765 Bremen
Tel: 040/ 393 156, Fax: 040/ 280 55 122
bukohh@t-online.de, http://www.buko.info/
14.06.2003
5.GEO-Tag der Artenvielfalt -bundesweitweitere Infos siehe Extra-Artikel weiter hinten
www.geo.de/artenvielfalt
15.06.2003
MoA - Autofreier Aktionssonntag -bundesweitBundesweiter Aktionstag Mobil ohne Auto (MoA)!
Veranstalter: MoA-Bundesträgerkreis
Karl-Heinz Ludewig, Umkehr e.V.
Exerzierstr. 20,13357 Berlin
Tel: 030 / 492 7473, Fax: 030 / 492 79 72
info@umkehr.de
http://www.mobilohneauto.de
17.-18.6.03
Gestaute Flüsse in Deutschland - ökologische
Zusammenhänge und wasserwirtschaftliche Probleme
in Koblenz.
http://www.bafg.de
17.06.2003
Bundesweiter Autofreier Schultag (ASt) und
Hochschultag (AfH) -bundesweitAutofreier Hoch-Schultag im Rahmen der Mobil ohne
auto -Aktionswoche.
BSÖ e.V., Oliver Stoll
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel: 030 / 2093 2145, Fax: 030 / 2093 2396
bsoe@refrat.hu-berlin.de
http://www.mobilohneauto.de
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20.06. - 22.06.2003
Endredaktion FUI 3/03 Schwerpunkt:
Ökologie/Umweltschutz an Hochschulen
-BSÖ im RefRat HU Berlin27.06. - 29.06.2003
McPlanet.com - Umwelt in der Globalisierungsfalle
-BerlinGroßer Umweltschutzkongress

August
2.8.-10.8.
Wendland-Sommercamp 2003
http://www.sommercamp-im-wendland.de/camp/
camp.shtml
08.08.2003
BSÖ-Aktiventreffen auf dem WendlandSommercamp 2003 -WendlandDer genaue Ort des Treffens steht noch nicht
fest.

September
12.09. - 14.09.2003
Endredaktion FUI 4/03 Themenschwerpunkt:
„Bildung von unten“
-Reiskirchen-SaasenUmwelt- u. Projektwerkstatt
Ludwigstr. 11, 35447 Reiskirchen-Saasen
Tel: 06401-90328 3, Fax: 06401-90328 5
projektwerkstatt@apg.lahn.de
http://www.projektwerkstatt.de
12.09. - 14.09.2003
Oekofoire 2003 – Die Umweltmesse in der Großregion
Dtlnd/Lux/Frankr/Belg
Internationale Messe Luxemburg-Kirchberg
http://www.emweltzenter.lu
23.-26.9.03
Velo-City 2003 - Paris
Veranstalter-eMail: velocity2003@mairie-paris.fr

November
12.11. - 16.11.2003
Europäisches Kontinentaltreffen des Weltsozialforums
-Paris, FranceEuropäisches Sozialforum in Paris und Saint-Denis,
France, Sonderzug aus Berlin
http://www.fse2003ldh-france.org, http://
ww.weltsozialforum.de
http://www.portoalegre2002.org, http://www.esf.org
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So müssten Brücken abgerissen und neu
gebaut werden, die die Trasse kreuzen, private Grundstücke in Anspruch genommen
werden, Entschädigungen z.B. an Gewerbebetriebe bezahlt werden. Zum Zeitpunkt
der Machbarkeitsstudie wurden diese
Sachverhalte teilweise noch heruntergespielt, z.B. der offensichtliche Mindestbedarf für die Trasse von 12 m neben vorhandenen Gleisen mit der Folge, dass Grundstücke und Gebäude unbrauchbar werden.
Auch in der sonst völlig auf Regierungsebene eingeschworenen WAZ-Zeitungsgruppe mehren sich kritische Stimmen, so
in der NRZ vom 5.Feb.2003 von DIRK
HAUTKAPP:
Wenn die Detail-Planung Traum und Wirklichkeit getrennt hat, erst dann liegen aussagekräftige Kostenvoranschläge auf dem
Tisch. Was derzeit kursiert, ist bildschöngerechnet; aber beileibe nicht preiswert.Nebenbei wäre es ganz nett, würde
dem Steuerzahler mal nachvollziehbar erläutert, warum es sich beim Kosten-Nutzen-Verhältnis des Metrorapid um ein gesundes handeln soll. Dazu gehörte dann
endlich auch ein profunder Konter auf die
Behauptung der Bahn AG, sie könne mit
einem Bruchteil des Metrorapid-MilliardenBatzens fast den gleichen Effekt für den
Nahverkehr im Rhein-Ruhr-Raum erzielen.
Auch Bundesverkehrsminister Stolpe zeigt
sich in einem Interview mit der ,zeit‘ bei
aller Begeisterung für das zukunftsweisende Verkehrsmittel allen Kostenüberlegungen gegneüber aufgeschlossen:
Die Schiene wird verstärkt als Fernstrecke
genutzt werden, auch für den Güterverkehr.
Aber beruhigen Sie sich: Wir sind erst in
der Anlaufphase. Bei aller Bereitschaft zur
Unterstützung werden wir eine verbindliche Entscheidung über den Bau erst treffen, wenn das Planfest-stellungsverfahren
abgeschlossen ist und eine verbindliche
Wirtschaftlichkeitsrechnung vorliegt.
zeit: Wenn solche Mammutprojekte erst
einmal angeschoben worden sind, kann sie
doch niemand mehr bremsen.
Stolpe: Doch. Wir müssen die Möglichkeit
haben zu sagen: Leute, das lohnt sich nicht.
Bisher hat alles noch einen Hauch von
Spekulation. Was wir vor allem brauchen,
ist eine vertraglich abgesicherte Kostenkontrolle zu bestimmten Terminen. Wenn
die Bedingungen nicht erfüllt sind, dann
muss das Projekt Transrapid sterben. Das
gilt auch, wenn erkannt wird, dass die Kosten im Betrieb nicht hereinzuholen sind.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland hat mittlerweile auch zu drastischeren Methoden gegriffen, um die Probleme mit dem Projekt Metrorapid mehr ins
Bewußtsein zu bringen. So hat er am
19.02.03 in einer öffentlichkeitswirksamen
Aktion Ein „Milliardengrab auf Stelzen“ vor
dem Bundestag in Berlin aufgestellt. „Ruhestätte 5,9 Milliarden Euro“ ist auf dem
Grabstein zu lesen. Euro-Milliarden-Scheine stecken im Rasen des Grabes.
„Transrapid-Milliarden für die Schiene!“
fordert dazu ein Transparent. Der BUND
protestiert mit seiner Aktion gegen die geplante Verschwendung von insgesamt rund
6 Milliarden Euro für Magnetschwebe-bahnen in Bayern und Nordrhein-Westfalen.
Der VCD fordert parallel dazu genau jetzt
endlich Alternativkonzepte angesichts des
Kostendrucks auf die öffentlichen Haushalte ein:
Michael Gehrmann, VCD-Bundesvorsitzender: „Alternativen zur sündhaft teuren
Magnetschwebebahn sind bis heute noch
nicht im Detail untersucht und berechnet
worden. Der VCD fordert deshalb eine
Machbarkeitsstudie für den Metro-Express
und ähnliche Konzepte mit entsprechenden Verbesserungen bei der Schieneninfrastruktur. Denn nur auf Grundlage eines solchen Vergleichs kann eine seriöse
und fundierte Entscheidung über den Einsatz des Transrapid in Deutschland fallen,
wie sie von der Bundesregierung für 2004
gewünscht wird.*
Nachdem mittlerweile öffentlich darüber
diskutiert wurde, daß trotz Planungszuschuß im Jahr für alle VRR-Kommunen jährliche Zusatzkosten von 35Mio Euro erforderlich würden, sah sich der Herr Wolfgang
Meyer als Geschäftsführer der Essener
Verkehrs AG (EVAG) dazu veranlaßt, klarzustellen, “was er vom Metrorapid hält:
nichts.

Gleixner hatte für den Metrorapid 40 Prozent geringere Einnahmen kalkuliert, worauf der Ministerpräsident öffentlich wünschte, der VRR-Geschäftsführer möge das
gleiche Engagement bei der Koordinierung
der 28 Verkehrsgesellschaften im VRR zeigen. Meyer spricht von einer „öffentlichen
Strafaktion“ und empfindet diese angesichts der Sparbemühungen im eigenen
Hause als Schlag ins Gesicht.
Aber das Land habe die Wahl. Steckte es
nur ein Drittel der Metrorapidgelder in den
Ausbau des bestehenden Netzes, der Ministerpräsident würde „auf einem Silbertablett durch die Region getragen“. Und
das wäre wohl allemal bequemer als eine
Sardinenbüchse.“
Abschließend bleibt nur zu sagen, daß sich
die kritischen Stimmen mehren, die auch
völlig zu recht an den kommunalen Finanznotstand erinnern, gleichzeitig die Befürworter immer unerbittlicher werden und
man ernsthaft nur wünschen kann, daß
endlich finanziell die Karten auf den Tisch
gelegt werden, um vernünftigerweise von
diesem Denkmal an Selbstüberschätzung
Abstand zu nehmen.
Metrorapid im Ruhrpot und München!
In drei Pressemitteilungen hat sich PRO
BAHN NRW gemeinsam mit dem VCD
im Januar zum Metrorapid geäußert:
w w w. p r o b a h n - n r w. d e /
presse_archiv03_01.htm
PRO BAHN NRW e.V.
Ihr Fahrgastverband
Maxstraße 11, 45127 Essen
info@probahn-nrw.de - www.probahn-nrw.de
Für Newsletter online unter www.probahnnrw.de anmelden!

Dass ein Geschäftsführer eines öffentlichen
Nahverkehrsunternehmens dem Ministerpräsidenten empfiehlt, er möge doch morgens im Ruhrgebiet in einen x-beliebigen
Nahverkehrszug steigen, um hautnah zu
erleben, wie sich eine Sardine in der Dose
fühlt - so etwas hat es wohl noch nicht
gegeben. Diplomatie klingt anders.
Der öffentliche Personennahverkehr fährt
bereits auf den Felgen, lautet Meyers Botschaft. Und jeder Euro für den Metrorapid
fehle dem ÖPNV an anderer Stelle.” Und
deutlicher:
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Aufruf zum Autofreien Aktionstag am 15.6.2003
»mobil ohne auto« lädt ein, das Auto öfter
einmal stehen zu lassen.
Häufig ist das einfacher, als Du vielleicht
denkst. Zu Fuß oder mit dem Rad sieht und
entdeckt man mehr als mit dem Auto. Nutze die Angebote für Radtouren oder Wanderungen in die Natur. Stadtinformationen
geben Tipps für Ausflüge in die nähere
Umgebung. Busse und Bahnen fahren öfter als Du denkst. Den passenden Fahrplan
nennt gerne der lokale Verkehrsverbund
oder die Bahn.
Nutze auch für tägliche Wege den Bus, die
Bahn, das Fahrrad oder gehen Sie einfach
mal zu Fuß. Du wirst feststellen, dass Sie
entspannter ankommen, ihren Geldbeutel
schonen, ihre Gesundheit fördern –
und überdies entlasten Sie die Umwelt.
mobil ohne auto zeigt, dass wir ohne Auto
viel gewinnen:
mehr Platz, mehr Leben in Städten,
weniger Tote und Verletzte, weniger Krach,
Lärm und Gestank, …
Setzen auch Sie sich mit uns für eine andere Verkehrspolitik ein. Lassen Sie Ihr Auto
stehen und machen Sie mit bei MoA!
»mobil ohne auto« fordert für eine umweltfreundliche & soziale Mobilität:
Vorrang für Fußgänger und Radfahrer!
Kein Rückzug von Bus und Bahn aus der
Fläche - guter Nahverkehr auch auf dem
Land!
steuerliche und rechtliche Begünstigungen
fürs Auto abschaffen (Entfernungspauschale, Stellplatzverordnung…)!
Mehr Geld für die Schiene und den öffentlichen Nahverkehr!
Erhalt des Bestands hat Vorrang vor neuen
teuren Prestigeprojekten!
Güter gehören auf die Schiene!
Forderungen zum Autofreien Hochschultag:
Förderung von Semesterticket u. Jobticket
an Hochschulen, Schulen und in andere
Einrichtungen
Verkehrsvermeidung statt Belohnung für
weite Reisen (z.B. zu hohe Kilometerpauschale)
ÖPNV-Finanzierungsreform: Entlastung der
ÖPNV-Betriebe von der Finanzierung der Infrastruktur z.B. durch Nahverkehrsabgabe
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Flugbenzinbesteuerung
Befreiung der Bahngesellschaften von der
Ökosteuer
Wiederaufbau und Wiederinbetriebnahme
von stillgelegten bzw. abbestellten Bahnstrecken
Rückbau von Strassen
Stopp jeglichen Autobahnbaus in Deutschland.
Jeder Schritt zählt…
Überschwemmungen und andere Unwetter sind Boten des weltweiten Klimawandels. Kohlendioxid ist der Hauptverursacher des Treibhauseffektes.
In Deutschland kommen 20 % des Kohlendioxid-Ausstoßes aus den Auspuffrohren
der Autos, Tendenz steigend!
Durch Verkehrsunfälle sterben jedes Jahr
über 7.000 Menschen in Deutschland, darunter sehr viele Kinder. Zusätzlich gibt es
eine halbe Million Verletzte.
In 80 Jahren wäre Deutschland komplett
zubetoniert. Täglich werden 129 ha Boden
- das entspricht mehr als 200 Fußballfeldern - u.a. für Straßen und Parkplätze zugebaut. Ist der Boden weg, dauert es hingegen 500 Jahre bis sich 5 cm Boden nachbilden.
Die Hälfte aller Autofahrten sind kürzer als
5 km. Auf Kurzstrecken wird aber bis zu 40
% mehr Kraftstoff verbraucht.
Deine persönliche Vorteile u.a.:
»Ich bin seltener krank…
Früher hat mich jede Treppe zum Keuchen
gebracht. Seit ich das Auto stehen lasse
und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, fühle
ich mich fit und ausgeglichener.«
»Nie mehr im Kreis laufen…
Jedes Wochenende das gleiche: Welchen
Rundkurs laufen wir zurück zum Parkplatz?
Mittlerweile fahren wir mit Bus oder Bahn
zum Wandern und kennen mehr von der
Gegend als nur Parkplätze, weil wir unsere
Wege von einer Haltestelle zu einer anderen Haltestelle planen.«
»Endlich Zeitung lesen…
Auch im dicksten Berufsverkehr kann ich
lesen, weil ich mich fahren lasse - natürlich
in Bus und Bahn. Dank meiner Monatskarte ist meine Zeitung kein teures Altpapier
mehr!«

»Laufen macht viel mehr Spaß ...
Wir gehen alleine zur Schule. Früher wollten Mama oder Papa uns immer mit dem
Auto fahren, aber wir sind doch keine Babys
mehr! Meine Freunde treffe ich an der Ecke
und dann laufen wir zusammen.«
Trägerkreis
Die am MOA-Trägerkreis beteiligten Umwelt- und Verkehrsverbände setzen sich
das ganze Jahr für eine Wende in der Verkehrspolitik ein - unterstützen Sie uns und
werden auch Sie aktiv!
Der MoA-Trägerkreis 2003 besteht aus:
autofrei leben!, BUND, Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeit (BSÖ),
FUSS e.V., Grüne Liga, Robin Wood, UMKEHR, agu - Kirchliche Umweltbeauftragte
der EKD, VCD.
Spenden
Wir bitten um Spenden für die ehrenamtlichen Aktionstage:
BSÖ e.V.
Volksbank im Harz e.G.
BLZ: 268 914 84
Konto: 530 82 00
Verwendungszweck angeben:
»Spende MoA 2003«
Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Bei
über 50 Euro wird automatisch eine Spendenbescheinigung ausgestellt.
Infos
www.mobilohneauto.de
Material, Poster, Falti, Publikationsliste,
Aktionstipps:
MoA-Bundeskoordination, BSÖ e.V., c / o
RefRat HU, Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel.: 030-20 93-21 45 und -17 49 (AB), Fax:
030-20 93-23 96
email: bsoe@refrat.hu-berlin.de, internet:
www.studis.de/bsoe
Aktionsmeldungen
(bitte bis 1. Mai) und Pressekontakt:
UMKEHR e.V., Exerzierstraße 20, 13357
Berlin
Tel.: 030-4 92 74 73, Fax: 030-4 92 79 72
email: info@umkehr.de
www.umkehr.de
oder das Onlineformular auf
www.mobilohneauto.de

Schwerpunkt: Mobilität Verkehrt

Ausgewählte Aktionstipps für Mobil-ohne-Auto-Tage
Ausflüge und Kundgebungen
•Fahrraddemonstrationen, z.B. »Berlin fährt
Rad« (www.radzeit.de/radzeit00_2.pdf) und
Touren zu Beispielen umweltfreundlicher Verkehrsplanung, zu autofreien Siedlungen und
Stadtbereichen etc.
•Übergabe von Unterschriftenlisten/Eingaben u.a. an Stadtverwaltung, (Hoch-)SchulBetriebsleitung, etc.
•Alternative »Parkraumbewirtschaftung«:
Frühstück/Picknick nutzt Flächen sinnvoller als zum Blechhaufen abstellen.
•Sommer-, Straßen und Stadtteilfeste mit
Straßentheater und Malereien auf Straßen,
Wänden (angemeldet oder mit abwaschbarer Farbe) etc.
•Car-Walking: Kunstform, bei der FußgängerInnen im Weg stehende Autos
überqueren.Infos: Autogeher/carwalker
Michael Hartmann, Baldurstr. 9, 80637
München, http://www.carwalker.de
carwalker@carwalker.de
•»Critical Mass«: spontane RadlerInnen/
FußgängerInnen-Massen mit Parties/Musik/Tanz bringen auf Strecken Autoverkehr
zum Erliegen: http://www.critical-mass.de/
und »Reclaim the Streets« - RTS London:
www.gn.apc.org/rts
•ÖPNV-Schnuppertarife der lokalen Verkehrsbetriebe am MoA/AfH-Tag helfen
beim »Ausprobieren«!
•Sektempfang an Haltestellen öffentlicher
Verkehrsmittel !
Spiel, Spaß und Spannung
•Wettbewerbe: »Kursbuchlesewettbe-werb«
für ÖPNV-Nutzer; Live-»Scotland-Yard«Spiel fahndet nach Mr. X in öffentlichen Verkehrsmitteln; Schlauch-Wechsel-Wettkampf
und Hindernisparcour.
•Präsentation ausgefallener Fahrzeuge: Liegeräder, Tandems, Fahrradtaxis, u.a.
•Fahrradläden, mobile Werkstätten und CarSharing-Organisationen stellen Angebot vor
und codieren Räder; Fahrradflohmarkt, Versteigerung von Rädern (Fundbüro des örtlichen Verkehrsbetriebes), etc.
•Schadstoff- u. Lärmmessungen mit Umweltbehörden verdeutlichen Auswirkungen des
Autos bzw. autofreier Tage. Umfragen - auch

unter AutofahrerInnen - zeigen, was sich am
ÖPNV, Radwegenetz oder bei der FußgängerInnensicherheit ändern soll.
•Verkehrssicherheitsrätsel und Verkehrserziehung siehe unter: http://www.dasverkehrsbuero.de
•Filmvorführungen (Filme im Archiv UMKEHR e.V.: www.umkehr.de): .»Zugvögel Einmal nach Inarii«; »Mobil ohne Auto«,
3D-Animierte Utopie, Redaktion: Franz Alt,
SWR, ZEITSPRUNG 1999
www.gietinger.de/filmographie.html
www.HeinrichderSaeger-filmmusik.de:
”Heinrich der Säger”: Film von Klaus
Gietinger, mit Meret Becker, Rolf Becker, Alex
Beyer, u.a.;Produktion RSMedia, München
und Balance-Film, Dresden. In Zusammenarbeit mit ZDF/arte., D 2001
»BEIJING BICYCLE«, Film von Wang
Xiaoshuai, 113 Minuten, Volksrepublik China + Frankfreich, 2001;Arsenal-Verleih, Hintere Grabenstr. 20, 72070 Tübingen, Tel: 07071/
9296-0, Fax:-11
Informationen und Formalia
•Ausstellungen und Bücher gibt es bei UMKEHR e.V., örtlichem ADFC, VCD, Pro Bahn
e.V., sowie Materialliste bei Bestellung von
MoA-Material.
•Ortsgruppen von BUND, VCD, Robin Wood
und Grüne Liga u.a. sind gerne mit Infotischen
vor Ort; BIs stellen ihr Anliegen für konkrete
Veränderungen vor.
•Örtliche Verkehrsverbünde, Stadtwerke,
Busunternehmen, lokale Bahnen mit Bitte um
Preisspenden einladen. Verkehrsverbundsadressen u.a.: http://bahn.de und http://
www.vcd.org
•Aktionsfilme unter www.enviroweb.org/
radix; Bestellungen: Radix, c/o Projektwerkstatt, Gostenhofer Hauptstr. 50, 90443
Nürnberg, radix.nbg@bigfoot.de
•Antrag an Stadt-/(Hoch-)Schulverwaltung
z.B. auf Straßenfest, Stadtteil- oder Parkplatzsperrung für Autos: Beispiel – Antrag / Aufruf an Hochschulsenat unter www.refrat.huberlin.de/oeko
•Radgruppen ab 16 Personen dürfen nebeneinander auf der Straße und geschlossen bei
auf Rot schaltender Ampel weiterfahren.

•Schadstoff- und Lärmmessungen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Umweltämtern und
mobilen Meßstationen zeigen den Kontrast
zwischen Autoverkehr bzw. Beruhigung während der MoA-Aktion schwarz auf weiß.
•Versammlungsgesetz: Nicht-spontane Aktionen rechtzeitig anmelden!
Mind. 48 Stunden vorher! Vordrucke bei Polizeibehörden
•Pressemitteilungen, Veranstaltungshinweise, www-Seiten in die lokale Presse und
die Lokalradios zu bringen.
•Mitteilung auch jeder noch so kleinen Aktion rechtzeitig (5.5.03) an die MoA-Bundeskoordination bzw. Landeskoordination (siehe beiliegenden Rückmeldezettel).
•Am Aktionssonntag oder kurz danach Tel./
Fax/email - Mitteilung über den Verlauf und
die TeilnehmerInnenzahl an die MoA -Bundes- bzw. Landeskoordination, damit diese
Informationen für die bundesweite Medienarbeit genutzt werden können und für Euch
wie die MoA - Aktionen ein wohlwollendes
öffentlichkeitswirksammes Umfeld entsteht.
Weitere Online-Aktionstipps,
Erfahrungsberichte, Ideensammlungen
für autofreie Aktionstage
w w w. a u t o f r e i - w o h n e n . d e / N e t /
TermineNGO-D.html
www.eva.wsr.ac.at/projekte/carfree.htm
und www.klimabuendnis.at/aktuell/
www.klimabuendnis.org/kbhome/
kommune/232.htm und
www.mobilityweek-europe.org
w w w. t u - h a r b u r g . d e / s b 3 / o b j e k t /
planungsrundschau/web/planungsrundschau_05/ukdeaidsoma.htm
www.mobilohneauto.de
www.22september.org
www.tourdenatur.net
Aktionen in München:
www.streetlife-festival.de
Fotos vom autofreien Aktionstag in Kopenhagen
www.noah.dk/trafik/bilfri/bilfri.html
Weitergehende Aktionstipps siehe auch
- Hochschul-Umwelt-Info (FUI 2/00, 2/01
und 2/02), Schwerpunktheft MoA, erhältlich bei BSÖ e.V.
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Mobil ohne Auto – MoA 2003
Verkehrspublikations- und MoA-Materialiste 2003
UMKEHR e.V./FUSS e.V.
“mobilogisch!“ (früher: InformationsDienst
Verkehr –IDV-), seit 1980 ein Service für Interessierte, Aktive und Multiplikator-Innen
im Verkehrsbereich. Berichte aus allen Bereichen des Spektrums Verkehr & Umwelt.
ISBN 0931-1688, erscheint vierteljährlich auf
64 Seiten, im Abo für 27,- Euro für 1 ½ Jahre, Probeheft kostenlos
Broschüren:
„Tempo 30 - Wege zu menschenfreundlichen Städten und Dörfern“ 2,- Euro
„Verkehrte Kinder?“ 2,Euro
„Wege für mehr Radfahrer“ 2,Euro
„Lärm-Minderung durch prinzipielle Verkehrsberuhigung“ 2,- Euro
„Umwelt statt Motorwelt“ 2,50 Euro
„Schriftenreihe Verkehr kompakt“: Fluglärmschutz, Verkehrskosten, Vorfahrt eingebaut, Flughäfen erzeugen Verkehr, Autobahn und Volksmotorisierung, Bewertungsverfahren im Straßenbau, u.a.
jedes Heft exkl. Versandkosten je 2,- Euro
„Verkehrspolitisches Forum“ im Internet
zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung:
Fragen, Anregungen, Diskussion: UMKEHR e.V. antwortet: www.kommunaleInfothek.de und dann unter Diskussion:
Forum!
Aktuelle vollständige Materialliste bei:
UMKEHR e.V./FUSS e.V., Exerzierstr. 20,
13357 Berlin
Tel: 030 / 492 7473, Fax: 030 / 492 7972,
info@umkehr.de, www.umkehr.de
www.fuss-ev.de
Bundeskoordination Studentischer
Ökologie-arbeit (BSÖ) e.V.
HochschulUmweltInfo-Magazin (FUI)
erscheint zweimal im Semester
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FUI 2/00: Themenschwerpunkt Semesterticket, FUI 2/02: Verkehr, FUI 2/2003:
Mobil ohne Auto 2003
Themenfaltblätter:
„Verkehr an Hochschulen“
„Fahrradwerkstätten“
Abo und Bestellungen: BSÖ, c/o RefRat
HU, Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel: 030 / 2093 1749, Fax: -2396
bsoe@studis.de, www.bsoe.info
ROBIN WOOD e.V.
Robin-Wood-Magazin, vierteljährliches
Magazin „Leben heißt handeln“ mit Verkehrsschwerpunkten
RoWo-Magazin, Lindenstr. 32, 16303
Schwedt, Tel: 03332 / 2520 10, Fax: -11,
magazin@robinwood.de
„Verkehr - ökologisch gestalten“
Verkehrsbroschüre 2001 und weitere
Verkehrsmaterialien und Warenliste:
Robin Wood, Geschäftsstelle, Postfach 10
2122, 28021 Bremen
Tel: 0421 / 598288, Fax: 0421 / 5982872
verkehr@robinwood
www.robinwood.de
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V.
Infos zum Thema Verkehr unter:
www.bund.net/verkehr
Stellungnahmen zu geplanten Straßen abgeben unter: www.buwp.de
BUND-Bundesgeschäftsstelle, Verkehrsreferat, Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin Tel: 030 / 275864 – 35 /-82, Fax: -40
tilmann.heuser@bund.net
gerrit.schrammen@bund.net
autofrei leben! e.V.
„Überleben ohne Auto; ein Lesebuch“,
Hrsg.: Nikolaus Huhn, Matthias Lemke,
ökom-Verlag, München,
3. Auflage 2001, ISBN 3 – 928244 – 60 – 4
„Thesen zum Selbstverständnis der Autofreien“ etc. zu bestellen über
autofrei leben! e.V., Volkmannstr. 6
22083 Hamburg
Tel.: 040 / 27 80 83 63, Fax: 040 / 27 80 83 62
verein@autofrei.de, www.autofrei.de

Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V.
fairkehr, Mitgliederzeitung der VCDVerlagsgesellschaft, erscheint zweimonatlich
„Bahnmobil in Europa“ etc. „Fahrplankarte für Bahn und Bus“ Deutschland
und regional
VCD-Service: Viele weitere Publikationen
und Produkte des VCD und seiner Partnerclubs:
VCD, -fairsand-, Eifelstr. 2, 53119 Bonn, Tel:
0228/98585 -32, /-45 (fairkehr), Fax: -10, /-50
(fairkehr), versand@vcd.org
www.vcd.org
www.fairkehr.de
www.eco-club.de

ITE-Fax zur LeistungsunabhängigenSchwerlastVerkehrsAbgabe in Europa
kommt per mail, Fax u. Post. Bitte bestellen
bei:
Bund Naturschutz in Bayern e.V., Landesfachgeschäftsstelle, Verkehrsreferat
Bauernfeindstr. 23
90471 Nürnberg
Tel. 0911 / 81878-25
Fax. 0911 / 869568
g.reuss@lfg.bund-naturschutz.de
www.bund-naturschutz.de
Bündnis LSVA für Europa e.V.
c/o Heike Agthe, Rathaus-Str. 17, 10178
Berlin
Tel/Fax: 030 / 24723623, Funk: 0170 / 5389971
Heike.Aghte@t-online.de
www.lsva-europe.org
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GRÜNE LIGA e.V.

Spezielle kostenlose MoA-Materialien

Kampagne „Bahnpreise senken!“
Informationsmaterial: Kampagnen-Faltblatt, Postkartenserie, Aufkleber, Hintergrundpapier (29 Seiten)
GRÜNE LIGA e.V.
Bundesverband
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Tel. 030 / 2 04 47 45, Fax 030 / 2 04 44 68
bundesverband@grueneliga.de
www.grueneliga.de

Auto und/oder Umwelt?
Zehn gängige Meinungen ... und was wir
dazu zu sagen haben“, Berlin 2001
Kostenlos beim Herausgeber:
Umwelt-Bundes-Amt für Mensch und Umwelt, Abteilung “Verkehr”, Postfach 33 00
22, 14191 Berlin
Tel: 030 / 8903 - 0, Fax: 030 / 8903 2285,
www.umweltbundesamt.de

Bücher
„Zum Beispiel AUTOS”
Uwe Hoering, Süd-Nord Lamuv Taschenbuch 203, Göttingen 1996
ISBN 3 – 88977 – 461 - X im Buchhandel
oder über
Lamuv Verlag
Postfach 2605
37016 Göttingen
„Die ÖPNV-Grundgebühr“
Autorin/Hrsg: Angelika Klein, Papierflieger, Clausthal-Zellerfeld, 1998
ISBN 3 – 89720 – 105 – 4 im Buchhandel
oder bei
Papierflieger, Telemannstr. 1
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel: 05323/96746 Fax: -982831
papierflieger@t-online.de

Filme
Filme: „Heinrich der Säger“: Film von
Klaus Gietinger, mit Meret Becker, Rolf
Becker, Alex Beyer, u.a.
Produktion RSMedia, München und BalanceFilm, Dresden. In Zusammenarbeit mit
ZDF/arte., D 2001
„1993 ZEITSPRUNG - Mobil ohne Auto“,
3D-Animierte Utopie, Produktion: SWR
(Redaktion: Franz Alt)
www.gietinger.de/filmographie.html
www.HeinrichderSaeger-filmmusik.de

Die Umwelt neu erfahren Aktionstage für umweltfreundlichen Verkehr, Berlin, 09.2001
Faltblatt über Mobil ohne Auto-Tage in
Europa, Auflage 30 000 Stück
Kostenlos beim Herausgeber:
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktiorsicherheit
Referat für Öffentlichkeitsarbeit, 11055 Berlin, Telefon (01888) 305-0, Fax (01888) - 305
20 44, service@bmu.de, www.bmu.de
MoA - Pressespiegel 2002
Die ca. 30-seitige Presseschau zu den MoAAktionen dokumentiert die vielfältigen
Aktionen für eine Mobilität im Umweltverbund um den MoA-Aktionssonntag
und den Autofreien HochSchultag 2002:
Herausgeber u. Bestelladresse: Mobil ohne
Auto - Bundesträgerkreis
BSÖ e.V. c/o RefRat HU
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel: 030 / 2093 1749 (AB),
Fax: 030 / 2093 2396,
bsoe@refrat.hu-berlin.de
www.mobilohneauto.de

Quellen MoA - Faltblatt 2003
WHO „Charta Verkehr, Umwelt und Gesundheit“
www.who.dk/london99/transport02g.pdf
Projekt „Klimaschutz, Sieben Schritte zur
neuen Beweglichkeit“ von Dr. Prose, Universität Kiel
www.nordlicht.uni-kiel.de/download/
schritte.pdf
punkt.um 2/2002, S. 3
Europäische Kommission, GD XI - Umwelt,
nukleare Sicherheit und Katastrophenschutz
fahrradfreundliche Städte: vorwärts im
Satttel, 1999; insb. S.34f

Presseschau der MoA Baden-Württemberg berichtet über die Süd-Aktionen.
Herausgeber-/Bezugsadresse:
MoA-Landeskoordination Baden-Württemberg: c/o VCD, Tübinger Strasse 15,
70178 Stuttgart
Telefon: 0711-60 70 217, Fax: 0711-6070218
VCDLVBW@t-online.de
www.moa-bw.de
·Publikationen von “Bürgerbahn statt
Börsenbahn”: Materialien zur Bahnpolitik
und bei
Johannes Hauber, Neustadter Str. 62, 68309
Mannheim
Tel: 0621 / 381 51 66, Fax: 0621 / 3816699
Die ultimative Initiative Bürgerbahn statt
Börsenbahn im Netz: www.buergerbahnstatt-boersenbahn.de
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Und sie bewegen sich doch!
neue “dynamisierende” Empfehlung für Fußgängerverkehrsanlagen EFA 2002 verabschiedet
In Deutschland ist für alle Verkehrsarten
und für alle Planungs- und Gestaltungsfragen im Straßenbau die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) in Bezug auf Regelwerke
zuständig.
Obwohl in der Realität immer noch die meisten Menschen in unseren Städten zu Fuß
unterwegs sind, wurde bis Ende 2001 immer noch die Erstellung entsprechender
baulicher Anlagen blockiert. Es waren immerhin 30 Jahre erforderlich, bis die geradezu fußgängerInnenfeindliche ,Richtlinie
für Anlagen des Fußverkehrs‘ durch die
umfangreichere EFA 2002 ersetzt wurde,
welche nun mehr die beste Planungsgrundlage darstellt, die es bisher in
Deutschland je gab.
“Richtlinien und Regelungen sind zwar nur
etwas für Fachleute, FußgängerInnen wissen jedoch sehr wohl, was für Auswirkungen diese in der Praxis hat. Man hat nicht
nur den Verdacht, dass den Planern das parkende Kraftfahrzeug wichtiger zu sein
scheint als die Fortbewegungsmöglichkeiten von FußgängernInnen. Es stimmt:
Für jede erdenkliche Art, ein Fahrzeug abzustellen, gibt es Richtlinienvorschläge, die
man als Ingenieur lediglich in die Praxis umzusetzen hat.”(Herzog-Schlagk, 2003)
Der Platz für FußgängerInnen wird über ihre
durchschnittliche Breite von 55cm übers
Kreuz ermittelt, als Abstand zu Hauswand
und entgegenkommenden PassantInnen
jeweils nochmal 10cm, so dass sich daraus
für die Planer das Standardmaß von 1,50m
ergibt, bei der zwei Fußgängerinnen aneinander vorbei kommen. Dieser Platz wird
aber auch für alle straßenbegleitenden und
anderen nützlichen Einrichtungen genutzt
und soll auch zum Auffang jeglichen nichtmotorisierten Verkehrs dienen.
Mitte der achtziger Jahre setzte ein Umdenken ein, weil man nun doch der autogerechten Stadt entgegenwirken und FußgängerInnen, RadfahrerInnen und BenutzerInnen
des ÖPNV stärker berücksichtigen wollte.
Fast alle Straßenbauempfehlungen wurden
seitdem weiterentwickelt, nur für den
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FußgängerInnenverkehr gab es bisher
kaum nennenswerte Änderungen. Angesichts des Umfangs einer Planungs- und
Bauempfehlung wie der EFA 2002 werden
hier nur die wichtigtsten Gesichtspunkte
hervorgehoben.

So sind bis zu 75% aller FußgängerInnen
mit Gepäckstück unterwegs, etwa 40% von
ihnen zusätzlich in Zweier- oder Dreiergruppen. In der Breite benötigt eine oder ein
Gehender ca. einen Meter Raum. In der EFA
wird nun als notwendiger Seitenraum in
Gehweghöhe 2, 50 Meter angegeben.
Dazu addieren sich Flächen für Grünstreifen, Baumscheiben und Verweilflächen wie
z.B. an Haltestellen. Bei zu erwartenden höheren FußgängerInnenströmen muß die
Breite entsprechend berechnet werden.
,Alles andere entspricht nicht dem derzeitigen „Stand der Technik“ und ist nicht
mehr richtliniengemäß‘ (a.a.O., 2003). Alte
Straßen werden zwar nicht mehr zwingend
geschliffen, aber der oder die Planende ist
hiermit verpflichtet, stärker als bisher auch
FußgänerInnenbelange mit abzuwägen und
die bisherige Bevorzugung des Autoverkehrs miteinzubeziehen. ,Sehr viele Jahre
nachdem der Mensch durch seinen aufrechten Gang zum Menschen wurde, ist nun-

mehr erstmals in einer deutschen Straßenbauempfehlung offiziell bestätigt worden,
dass der gehende Mensch ein „dynamisches Gehverhalten“ hat‘(a.a.O., 2003). Diese Tatsache haben wir somit ernsthaft dem
Bemühen von FUSS e.V., dem Fachverband
Fußverkehr Deutschland sowie ihm gewogenen VerkehrswissenschaftlerInnen und
–planerInnen zu verdanken. Und FußgängerInnen bewegen sich doch.
Völlig neu wird auch die Frage des Überfahrens von Gehwegen z.B. an Hauseinfahrten ausführlich erläutert. Eine alte
FUSS-e.V.-Forderung wird gleichzeitig erfüllt: Absenkungen und spezielle Pflasterungen für schnelles Überfahren sind nicht
mehr richtliniengemäß. Ebenso dürfen
“Gehwege nicht mehr als Rangierflächen
für Kfz eingeplant werden”. (a.a.O., 2003).
Beispielhaft sind auch die Ausführung zur
Fußverkehrssicherung an Baustellen, welche “insbesondere für RollstuhlfahrerInnen
problemlos umfahrbar sein” soll. Und unter Umständen muss dazu der Parkstreifen
oder ein Teil eines Fahrstreifens in Anspruch genommen werden.“ ( a.a.O., 2003).
Ebenso können zukünftig sogenannte
,Gehwegnasen‘ bei Parkstreifen eher angewendet werden, ein nicht zu unterschätzender Sicherheitsfaktor gerade auch für
Kinder. Ampeln sollen schneller geschaltet werden insofern die Wartezeiten verkürzt werden. “Ausdrücklich wird daraufhin gewiesen, dass der grüne Abbiegepfeil
nicht mehr zu empfehlen ist”.
Hervorzuheben bleibt leider als Negativum,
dass es leider immer noch keine vernünftige Regelung für die sinnvollen Abstände
zwischen Querungshilfen gibt. Lediglich
als Empfehlung wird für Hauptstraßen ein
Abstand von 100 –150 Metern empfohlen.
Für weitere Infos, Beratungen und Hilfe
zur Selbsthilfe sei verwiesen auf:
FUSS e.V. Fachverband Fußverkehr Deutschland, Exerzierstraße 20, 13257 Berlin-Mitte
Tel.: 030/492-7473, Fax –7972
info@fuss-ev.de, www.fuss-ev.de
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Staat bittet ProtestlerInnen
nachträglich zur Kasse
Die AutobahngegnerInnen sollen die Räumung ihres Hüttendorfes zahlen, Wartung
der Bulldozer inklusive. Ihre Klagen
scheiterten. Die Zwangspfändung droht.
Jahrelang haben Autobahngegner/innen
die Behörden von Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen in Atem gehalten. Als
sie mehr als sieben Jahre lang gegen den
Bau eines Teils der Autobahn A 33 protestierten, spielten sie im Grenzgebiet der
beiden Bundesländer Katz und Maus mit
der Polizei.
Immer wieder bauten sie ihre Hüttendörfer
auf: Wurden sie geräumt, ließen sie sich
ganz in der Nähe wieder nieder. Manchmal
wechselten sie kurzerhand von dem einen
ins andere Bundesland, oft war der nächste Platz nur wenige hundert Meter ent-

fernt.„Die Behörden scheinen zu resignieren, die Chaoten triumphieren?“, unkte damals selbst die Bild.
Doch konnte davon keine Rede sein. Mit
ihrer Hartnäckigkeit erreichten die BesetzerInnen zwar, dass der Bau einer Trasse
zur A 33 zwischen Osnabrück und Bielefeld lange Jahre immer wieder Gegenstand
öffentlicher Diskussionen wurde. Den Bau
des Autobahnteilstücks konnten sie aber
nicht verhindern. Und die Behörden sind
jetzt offenbar noch einmal im Vorteil. Fast
vier Jahre lang dauert der juristische Streit,
von dessen Ausgang abhängt, ob 12 Umweltaktivist/innen über mehrere Jahre
Schulden haben werden. Jede/r von ihnen
soll exakt 12.248,11 DM, also rund 6.300
Euro, an die Staatskasse bezahlen.
In dem Betrag sind die Kosten
für die Wartung der während
der Räumung eingesetzten Maschinen ebenso enthalten wie
die Bezahlung des Räumungspersonals, der Abtransport von
Bauschutt und die spätere Aussaat von Grassamen auf dem
Gelände. Auch der Wachdienst,
der anschließend das Areal Tag
und Nacht inspizierte, soll von
den AutobahngegnerInnen
bezahlt werden. Betroffene
wehrten sich zunächst juristisch gegen diese Forderungen. Aber in sämtlichen Instanzen wurden ihre Klagen abgewiesen.
Kürzlich sind sie nun mit einem offenen Brief an den
Petitionsausschuss des
Düsseldorfer Landtages,
sämtliche Landtagsfraktionen, das Komitee für Grundrechte und Demokratie sowie den Republikanischen
Anwaltsverein noch einmal
an die Öffentlichkeit gegangen.

Sie wollen auf die massive Einschränkung
demokratischer Rechte aufmerksam machen, die entsteht, wenn AktivistInnen für
die gegen sie gerichteten Polizeieinsätze
aufkommen sollen. Außerdem listen sie
schwere juristische Mängel auf, die ihrer
Meinung nach von den zuständigen Gerichten einfach ignoriert wurden. So sei ein
Teil der zur Zahlung verpflichteten Personen am Tag der Räumung gar nicht auf den
Gelände gewesen.
Andere hätten nicht sofort nach Räumungsaufforderung das Gelände verlassen können. Sie hielten sich in Baumhäusern auf,
von denen sie nicht einfach runterspringen
konnten. Außerdem seien Kosten für den
Abtransport von Müll berechnet worden,
der noch Wochen später sichtbar auf dem
Gelände lag, was die Betroffenen und ihre
Anwälte auch mit Fotos beweisen können.
Doch alles hat keine aufschiebende Wirkung für die Geldforderungen. Die Gerichtskasse hat mittlerweile jeden weiteren Antrag auf Stundung der Zahlungen abgewiesen und betreibt momentan gegen mehrere
Personen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen.
Spendenkonto für die Betroffenen: Kreissparkasse Halle/Westfalen,
Kontonummer 6514384,
Bankleitzahl: 480 515 80,
Empfänger: Aktionsgruppe A33
PETER NOWAK in der taz Nr. 6908 vom
19.11.2002, Seite 8
weitere Bilder und Berichte unter
www.geocities.com/RainForest/Vines/
4446/photos.html
www.huettendorf.de

X
Wir
machen
den Weg
garantiert nicht frei.
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Öko-logisch Reisen
www.eco-tour.org, www.eco-tour.de
Die Seite für ökologisches Reisen. Mit sehr
vielen Reiseveranstaltern und Ländern.Sie
wird u.a. von Deutschen Naturschutzring
betrieben und enthält mehr als 5000
Angebote.
Eine umfangreiche Adressenliste
für Bauernhöfe mit Zimmern oder
Appartements ist ebenfalls vorhanden.

www.viabono.de
Info-Portal zu Anbietern von intelligentem
und nachhaltigem Tourismus, Datenbanken und Links

www.inforail.com
Bahninfos weltweit, Länder- und
Städteinfos, Veranstaltungshinweise.
www.InterRailers.net
Sehr gute Seite für alle InterRailer - mit
tausend Tipps und Tricks rund um die
Themen: Europa aus der Schienenperspektive, Mitreisebörse, Länderinfos, und, und, und.

www.eco-tip.de
Nachhaltiger Tourismus - Infos und
Beispiele.
www.forum-anders-reisen.de
Dieses Netzwerk vereint rund 70 Veranstalter, die nachhaltigen Tourismus
betreiben. Die Such-möglichkeiten sind nach
Land und Urlaubsbeschäft-igung unterteilt.
Das Forum ist ein idealer Ausgangspunkt für
jeden, der noch nicht weiß, welche Veranstalter es gibt.
www.andersreisen.de
Netzwerk alternativer Reiseveranstalter von
www.antakarana.de
Der Verband stellt sich die Aufgabe, die
Idee eines nachhaltigen Tourismus praktisch und politisch zu unterstützen.
Mitgliederübersicht und Datenbank über
die Reiseveranstalter und ihre Spezialisierung.

www.@u@-online.de
Das Online-Forum und Reisebüro für aktive-umweltschonende andere Reisen. Hier
findet man alles von Radreisen über Städtereisen bis hin zu Eltern/Kind-Reisen. Sogar die Energiezahl pro Person/Reisetag
wird angegeben.
www.AuFgeht’s.de
Jugendreisen zu Selbstkostenpreisen.
AuFgeht’s ist eine Projektgruppe von ehrenamtlich arbeitenden jungen Leuten, die
sich im Rahmen des Jugendumweltnetzwerks Niedersachsen (unter Beteiligung
von BUNDjugend und Naturschutzjugend)
zusammengeschlossen haben, um umweltverträgliche und aktive Freizeiten für Jugendliche zu organisieren.

www.naturwacht.de
Die Naturwacht Brandenburg bietet interessante Freizeitmöglichkeiten in
Brandenburg und Links darüber hinaus an.
Die Naturwacht Brandenburg bietet umfangreiche Informationen zu den Großschutzgebieten, zur ihrer Geschichte und
Arbeit sowie vielfältige Angebote, wie
Wanderungen, Radtouren etc. an, die auf
den ÖPNV abgestimmt sind.
www.mitreiseboerse.de
Vermitteln Reiselustige jeden Alters - auch
mit Kindern - für alle Urlaubsziele.
/www.umwelt-verkehr.de/
Netzwerk für sanfte Mobilität im europäischen Tourismus.
www.stattreisen.de/
Städte aus ungewohnten, spannenden Perspektiven

www.Fahrradreisen.de
Radreisen-Datenbank und Informationsplattform für organisierte Radreisen.

Öko-ReiseveranstalterInnen

www.Fahrtziel-Natur.de
Die Deutsche Bahn und die vier großen deutschen
Umweltverbände BUND, NABU, VCD und
WWF präsentieren attraktive Ziele für Ausflüge
und Urlaub in Deutschland.

www.djh-reisen.de/
DJH Reiseservice
32754 Detmold
Telefax 05231/7401-74, reisen@djh.de
Telefon Inland: 05231 - 7401-11, - 7401-17
Reisen Ausland: 05231 - 7401-13, - 740114, - 7401-16, - 7401-18, - 7401-37

www.agriturismo.net
Angebote rund um Ferien auf dem Bauernhof.
www.wildnisfuehrer.de
Internationaler Wildnisführer Verband
(IWV).
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Das Ziel des IWV ist es qualifizierte Reiseführer für Natur-Erlebnisreisen auszubilden,
dabei ist der Naturschutz ein besonders
wichtiger Inhalt.

www.fairkehr.de/fairreisen2003/
fairreisen.thml
fairkehr GmbH des Verkehrsclub Dtl. e.V.
Eifelstr. 2, 53119 Bonn
Tel: (0228) 98585-45, Fax: (0228) 98585-50
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redaktion@fairkehr.de
www.fairkehr.de
www.vacancia.de
Reisebüro Vacancia
Südstrasse 27
52064 Aachen
Fon: (0241) 406435, 49369, 49848, Fax: (0241)
23670 - info@vacancia.de - www.cubareisen.net
www.radreisen-online.de/
Reiseveranstalter des Allg. Dt. Fahrradclubs
e.V.
Rückenwind Reisen GmbH
Industriehof 3
D-26133 Oldenburg
Tel: +49 441 485970, Fax: +49 441 4859722
info@rueckenwind.de
www.rueckenwind.de
www.colibri-umweltreisen.de
Spezialist für Natur- und Tiererlebnisreisen
weltweit. Für jeden Flug werden Bäume zum
Ausgleich der Klimakiller gepflanzt.
www.aventoura.de
Spezialist für Urlaubsreisen in Lateinamerika, Kleingruppenreisen. Individualisten können mit verschiedenen Bausteinen ihre Reise auch selbst zusammenstellen.
www.natours.de
Aktivurlaub für IndividualistInnen oder Gruppen. Angeboten werden Wander-, Segel-,
Fahrrad-, Kanu- und Städtetouren weltweit.
www.waschbaer-reisen.de
Umfangreiches Angebot für ErlebnisFamilienurlaub, Tier-, Entdecker- und
Wanderreisen. Bei Projektreisen kommt ein
Teil des Preises einer Gesundheitsstation
in Nepal oder einem Kaimanteich in Costa
Rica zugute.
www.verbraucherzentralehamburg.de
Wer online eine Reise buchen muß, bitte unbedingt vorher bestellen (5,11 + 2,05 Euro
Versand) und lesen:
“Ratgeber Reisen online”
Verbraucher-Zentrale Hamburg
Kirchenalle 22, 10099 Hamburg
Tel. 040 / 24 83 20

Bundesministerium für Bildung
und Forschung (Hrsg.):
Das soziale Bild der
StudentInnenschaft der
Bundesrepublik Deutschland.
16. Sozialerhebung des Deutschen
Studentenwerks, HIS, Berlin 2001
In diesem Taschenbuch mit Ergebnissen einer alle 3 Jahre unter Studierenden stattfindenden Postumfrage ist der Verkehrsmittelwahl
ein eigenes Kapitel 12 “Der Weg zur
Hochschule – Verkehrsmittelnutzung” von Seite 365 bis Seite 384 gewidmet.
Zum Vergleich ist die besonders detaillierte, inzwischen doch sehr veraltete, “HIS-Kurzinformation A5/
93” von Jochen Schreiber zu beachten. Sie wertet Verkehrsangaben zur
13. Sozialerhebung besonders
gründlich aus.
Dabei werden Modal-Split-Daten
vieler Hochschulorte und Ansätze
zur Preisgestaltung eines Semestertickets angegeben.
siehe dazu Bild aus engl. Version
der 16. HIS-Umfrage
Bestelladresse:
Bundesministerium für Bildung und
Forschung - Dienstsitze in Bonn
und Berlin, Hannoversche Straße 30
10115 Berlin - Tel.: 01888/57- 0
Borschüren-Hotline: 01805-262302
Fax: 01888/57- 83601
books@bmbf.bund.de
www.bmbf.de/presse01/437.html

mobilogisch!
Ökologie - Politik - Bewegung
In der April-Ausgabe lesen Sie:
Erdöl
Kraftstoff durch Krieg?
Verkehrsmeldungen
Stau im Radio
Fußgänger
EFA endlich da
14.BUVKO - Der Kongress
Mobilitätsplus trotz Haushaltsminus
Kostenloses Probeheft? Bestellen!
Probeabo: 3 Ausgaben für 10 Euro
Hinterher sind Sie sicher klüger!

mobilogisch!
Exerzierstr. 20 - 13357 Berlin
Fon 030 / 492 - 7473 Fax - 7972
stefan.lieb@mobilogisch.de
...immer noch der Informationsdienst für Verkehr

Infos zur Katastrophe des Flugverkehrs:
www.user.cs.tu-berlin.de/~roland/flug/
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Quellen
CAR BUSTERS
Wordwide Magazine and Resource Centre
Kratka 26, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Tel: +(420) 2-781-08-49 ; Fax: +(420) 2-78167-27
info@carbusters.org, carbusters@ecn.cz
www.carbusters.ecn.cz/
www.carbusters.org
Car Busters Abo-Service in Deutschland
Überweise bitte einfach 12 Euro an Daniel
Sokolov, Konto-Nr. 5422035 bei der
HypoVereinsbank Berlin, BLZ 10020890 mit
der Angabe Deiner Adresse im Feld Verwendungszweck.
Ergänzungen zu MoA Weltweite Autofreie Aktionswoche
www.carbusters.org/wcfd/

14. Bundesweiter
Umwelt- und Verkehrskongress (BUVKO)
„Bestverkehr für Weniggeld“
30.5. - 01.06.03 in München
Vom 30.5. bis 01.06. findet in München der 14. Bundesweite Umweltund Verkehrs-Kongress (BUVKO)
statt.
Schwerpunktthema werden die Finanzen im Verkehrsbereich sein,
denn der öffentliche Geldmangel
stellt auch eine Chance für eine Verkehrswende dar.
Alle zwei Jahre treffen sich in wechselnden Städten Aktive und Interessierte aus dem Bereich ”Verkehr
& Umwelt”, um verkehrspolitische
Zielstellungen zu erarbeiten, Informationen auszutauschen, Kontakte
zu knüpfen und Spaß an Aktionen
und Kulturangeboten zu haben.
Veranstalter: GREEN CITY München, STATTPLAN München, VCD
LV Bayern, FUSS e.V., UMKEHR e.V.
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World-car-Free-Days-Event
www.carbusters.org/wcfd/events.php
Berichte von der weltweiten autofreien
Aktionswoche
www.carbusters.org/wcfd/reports.php
Weltweite ausgewählte AntiAuto-Links
The following top 20 list, alphabetically are intended to help you follow up on
information related to car-free and transportation issues.
See our Worldwide Contact Directory for a
more comprehen-sive list of hundreds of
groups working on transportation issues
around the world
www.carbusters.org/
directory
America Walks
A coalition of community-based pe destrian advocacy
groups from across
the United States.
Their mission is to
foster local pedestrian advocacy, to educate the public on the
benefits of walking
and to act as a collective voice for pedestrians.
www.americawalks.org

Car-Free Russia | Rossiya Bez Mashin
A Moscow-based website and action
group promoting the car-free concept in
Russia.
www.carfree.org.ru
Carfree.com
With a mass of information on Car Free
Cities, how to design them and how to turn
your city into a car-free city, comes J.H.
Crawford’s site, including information on
his excellent book CarFree Cities.
www.carfree.com
Detour Publications
Detour is a non-profit, on-line source for almost
200 books and multi-media resources focusing
on sustainable transport and urban ecology.
www.detourpublications.com
Ecocity Builders
Ecocity Builders are dedicated to the task
of rebuilding our cities in true harmony with
nature.
www.citizen-planners.org/ecocitybuilders)
Ecoplan International
Thinktank on sustainability and urban
issues; host organization for The Commons, an internet-based open forum with
discussions on car-free days, car sharing
and more.
www.ecoplan.org/ecoplan/eco_index.htm
Engwicht Communications
David Engwicht’s books, videos and innovative traffic reduction tools.
www.lesstraffic.com

Schwerpunkt: Mobilität Verkehrt
European Cyclists’ Federation (ECF)
Working to ensure that bicycle use achieves
its fullest potential throughout Europe.
www.ecf.com/
Institute for Transportation & Development Policy (ITDP)
ITDP was launched by leading US sustainable transport advocates who realised that
the US was exporting its model of automobile dependence to developing countries.
ITDP has focussed on counteracting this
development.
www.itdp.org
International Making Cities Livable
Council (IMCL)
An interdisciplinary, international network
of individuals and cities dedicated to
making our cities and communities more
livable.
Organises conferences in both North
America and Europe.
www.livablecities.org
Bikewalk
National Center for Bicycling and Walking
A very active advocacy group for bicycle
and pedestrian interests in the USA.
www.bikewalk.org
Project for Public Spaces
Works with local groups and authorities to
establish healthy public spaces, often by
taking space away from car infrastructure.
www.pps.org

Road Alert
A website and campaign network monitoring and helping to co-ordinate the
grassroots activist reaction to the UK
government’s road-building schemes.
www.roadalert.org.uk
Surface Transportation Policy Project
National transportation reform coalition
with over 500 coalition partners; works on
national and state legislation and policy.
www.transact.org
Sustrans
Sustrans works UK-wide on practical
projects to encourage people to walk, cycle
and use public transport in order to reduce
motor traffic and its adverse effects.
www.sustrans.org.uk/
The SUSTRAN Network (Sustainable Transport Action Network for Asia and the Pacific)
Promotes and popularises people-centered,
equitable and sustainable transport, with a
focus on Asia and the Pacific.
Focuses on information sharing among
active part-icipants throughout the region.
www.geocities.com/sustrannet/
Transport & Environment (T&E)
Transport & Environment is an umbrella
organisation for groups promoting sustainable transport in Europe.
www.t-e.nu/
Victoria Transport Policy Institute
The Victoria Policy Transport Institute
have dozens, if not hundreds of useful
reports and research available free on their
website. They also have links to just about
every organisation on the planet working
on transport issues.
If you can’t find at least something on your
topic of choice there, then you are having
a bad day!
www.vtpi.org
Wildlands Center for Preventing Roads
Wildlands CPR revives and protects wild
places by promoting road removal and revegetation, preventing new road construction, and limiting motorised recreation.
www.wildlandscpr.org
World Transport Policy and Practice Journal
Quarterly academic journal specialising in
innovative sustainable transport research
worldwide. www.ecoplan.org/wtpp/

Lehr- und Lernmittel:
Nachhaltige Mobilität
In der Theorie bewegen sich die
Lehrpläne unserer Schulen in der
Umwelt- und Verkehrserziehung in
Richtung Nachhaltigkeit. In der Praxis jedoch zielt bei Verkehrsthemen
der „heimliche Lehrplan” der Unterrichtsmaterialien auf die Motorisierung der Schüler – viele der Medien
entstehen im Zusammenhang mit
der Auto- und Öl-Lobby.
Doch es gibt mittlerweile eine Reihe
rühmlicher Ausnahmen, die jedoch
nur verstreut angeboten werden.
Um einen gezielten Zugriff auf empfehlenswerte Unterrichtmaterialien
für Kita, Schule und Erwachsenenbildung zu ermöglichen, haben UMKEHR und FUSS e.V. recherchiert
und rund 150 Medien in einer Broschüre mit allen notwendigen bibliographischen Angaben, sortiert nach
Themen und Zielgruppen, zusammengestellt.
Die 40-seitige Broschüre “Lehr- und
Lernmittel: Nachhaltige Mobilität”
ist für 5 Euro (+ 2 Euro Versand) erhältlich beim:
UMKEHR e.V., Exerzierstr. 20, 13357
Berlin, Tel. 030 / 492 –7473, Fax: -7972
info@umkehr.de - www.umkehr.de
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BSÖ-News

BÖT-Reader, BSÖNewsletter, aktuelle
Termine,...
Ihr findet immer ganz aktuelle neue Termine
auf: http://www.bsoe.info/termin Die Seite
findet guten Anklang und wir bekommen alle
naselang Terminankündigungen von Umweltgruppen mit der Bitte um Einstellung.
Wer noch Interesse am FUI 01/2003 mit
Schwerpunkt WALD hat oder den Konstanzer 32.BÖT-Reader vom Mai 2002 haben möchte, wende sich bitte an die Geschäftsstelle der BSÖ. Die neue Austauschanzeige für das Hochschul-Umwelt-InfoMagazin (FUI), die besonders geeignet ist
für Eure Erstsemester-, AStA-, Studi-, Umweltzeitung etc. ist bei uns zu bestellen. Mail,
Anruf oder Brief reicht aus. Das Ding gibt
es in allen Formaten und natürlich auch simpel auf Papier!
Zusätzlich gibt es eine neue BSÖ-MailingListe !!!Über die Mailing-Liste „bsoe-news“
der BSÖ e.V. könnt Ihr einen Newsletter
abonnieren. Dieser enthält Informationen
rund um die BSÖ und deren Aktivitäten. Mit
einer eMail könnt Ihr Euch eintragen lassen:
To: bsoe@fs.tum.de
Subject: bsoe-news
subscribe

NiX als BÖT-Sinn
34. Bundesökologietreffen in Bonn
vom 28.05. - 01.06.2003
Ab dem 28.05 kommen in Bonn ökologisch
interessierte und engagierte Studierende aus
ganz Deutschland zusammen. Veranstalter
sind die Bundeskoordination Studentische
Ökologiearbeit (BSÖ) und das Referat für
Ökologie des AStA der Uni Bonn.
Was passiert in Bonn?
Exkursionen in und rund um Bonn führen die
TeilnehmerInnen in das älteste Naturschutzgebiet Deutschlands, das Siebengebirge, oder
auch zu den in Bonn ansässigen Institutionen wie UNO und Bundesamt für Naturschutz (BfN).
In Arbeitskreisen und Vorträgen, beispielweise zu Biopiraterie und dem Pipelinebau
in Ecuador sollen die sozialen Aspekte ökologischer Themen beleuchtet werden.

Der Newsletter kann jederzeit wieder abbestellt werden:
To: bsoe@fs.tum.de
Subject: bsoe-news
unsubscribe
Jetzt hoffen wir sehr, dass wir euch auf dem
BÖT vom 28.05.-01.06.03 sehen werden
mit ökologischen Grüßen
BSÖ e.V., Geschäftsstelle
c/o ReferentInnenRat HU Berlin
Unter den Linden 06, 10099 Berlin
Tel: +49-(0)30/2093 1749 (AB)
Fax: +49-(0)30/2093 -2396
bsoe@refrat.hu-berlin.de
http://studis.de/bsoe, http://www.bsoe.info
http://mobilohneauto.de

Der TeilnehmerInnenbeitrag beträgt 45 Euro
falls dein AStA die Kosten erstattet, und 35
Euro für alle anderen. Natürlich kannst du
auch nur an einzelnen Tagen teilnehmen, das
kostet dann entsprechend weniger. Im Beitrag ist Unterkunft, Verpflegung und Programm enthalten.
Für Fragen: Öko-Referat Asta Uni Bonn, Di
12-14 Uhr 0228/737034
e-mail: boet2003@atomstromfrei.de

www.bsoe.info

Anmeldung zum BÖT:
Ich komme von der Hochschule:
_______________________________
und melde__ Personen zum 34. BÖT
an.
Ich plane folgenden eigenen
Beitrag, Vortrag, Arbeitskreis
etc.:

Schicke die Anmeldung an:

Besondere Betreuung benötigt
ja
()
nein
()

Überweise den Teilibeitrag an:

Name:
Adresse:
e-mail:
Telefon:
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Außerdem steht auf dem Programm: Erneuerbare Energien in Entwicklungsländern,
Metrorapid, Copernicus-Charta der europäischen Hochschulen, Fair Trade und noch
vieles mehr.
Dazu gibt es ökologische Verpflegung,
Parties und viel Raum für Diskussionen und
spontane Aktionen.

Öko-Referat AStA Uni Bonn,
Nassestr. 11,
53113 Bonn
oder eine e-mail an:
boet2003@atomstromfrei.de

Malte Schnitger
Sparda Bank West eG
BLZ.: 37060590
Konto Nr.: 3337243

Krieg

Nur demokratische Bomben
töten nachhaltig ...
EU, UN und Rechstaatlichkeit als Alternative zur US-Politik?
Der Staat als Retter und
Regulator
Jahrzehntelang griffen politische Akteurlnnen
den Staat und seine Organe als Ausgangspunkt allen Übels an. Die Nation und ihre
Institutionen wurden bestenfalls als unvermeidlich betrachtet , selbst der Gang durch
Institutionen erfolgte anfangs noch als taktisches Verhältnis zu Herrschaftssystemen, die
für eigene Zwecke eingesetzt werden sollten, ohne die Kritik an ihrer Existenz aufzugeben. Umstritten war, wie radikal diese
Ablehnung war und welche Formen von
Aktion akzeptabel seien.
Allerdings war diese Politik immer widersprüchlich und entbehrte in der Regel jeglicher grundlegender Herrschaftsanalyse sowie einer Vision herrschaftsfreier Verhältnisse. So forderten Umweltschützerlnnen,
FeministInnen, Antifaschistlnnen immer
wieder härtere und mehr Gesetze, härtere
Strafen, Kontrollen usw. Dass sie damit eine
Ausdehnung genau des Systems wollten,
welches sie ursprünglich selbst als die alleinige oder zumindest eine Ursache des Problems ansahen, verschwand aus dem Bewusstsein. Der Begriff der „Realpolitik“ gehörte zur Verschleierung dieser
Widersprüchlichkeit ebenso wie die Debatte
um Revolution oder Reform, die nicht nur
Gräben aufriss, sondern auch den Blick von
der Qualität politischer Positionen ablenkte.
Wer sich nicht gegen Reformismus entschied,
war dann offen für alle reformistischen Forderungen - weitere Analysen auf die emanzipatorische oder antiemanzipatorische Wirkung von Reformen unterblieben. Gleiches
galt für die Vorstellung von Revolutionen, die
Beispiele antiemanzipatorischer Prozesse in
Revolutionen reichen von der Akzeptanz nationaler Befreiungsideologien über Liquidierungsphantasien bis zu technokratischen
Staatsvorstellungen.

Moderne Reformvorschläge gehen noch einen Schritt weiter. Der Staat wird nicht nur
als Instrument gesehen, dass genutzt werden kann und soll, sondern als positive
Gestaltungskraft, die legitimerweise die gesellschaftliche Macht ausübt, weil sie „demokratisch“ sei. Die Vorstellungen gehen
inzwischen bis ins Mystische, wenn Nationalstaaten - vor zehn Jahren noch als Quelle
von Machtmissbrauch, Korruption, Unterdrückung usw. verortet2 - als „Globalisierung von
unten“ beschrieben werden, also als Orte
gleichberechtigter Entscheidungsfindung von
unabhängigen Menschen.
Wiederholt wird das Bild eines „guten Kapitalismus“ betont, begleitet von der Aufteilung
in die „gute“ aufstrebende Weltmacht Europa
und den „schlechten“ US-Kapitalismus. In
der Tat sind Unterschiede europäischer und
amerikanischer Politikstile zu erkennen - was
allein schon daran liegt, dass den europäischen Regierungen viele Mittel fehlen, die
der US-Regierung zur Verfügung stehen.
Während von den USA stärker auf Militär,
dominanz-orientierte Diplomatie und die Sicherung von Einflusszonen gesetzt wird,
agiert die EU über wirtschaftliche Beziehungen, abhängigkeitsschaffende sog. Entwicklungshilfe und über die Stärkung supranationaler Strukturen (Klimaschutzabkommen,
Steuern, Gerichtshöfe usw.), um über die diplomatische Nähe der EU zu vielen ärmeren
Ländern diese dann dominieren zu können.
Im Kern sind die US- und EU-Bemühungen
aber von den gleichen Zielen geprägt, nämlich der Dominanz, der Ausweitung von Einfluss und dem Zugang zu Märkten und Rohstoffen.
Neben der EU werden die UN und ihre Institutionen als Hoffnungsträgerinnen benannt
- auch hier erfolgt der Ruf nach zentraler
Steuerung - der Traum vom „guten Kapitalismus. Mit der Aufteilung in verschiedene
Arten kapitalistischer Politikformen betreiben
die Macherinnen aus Attac, anderen NGOs

sowie den neokeynesianistischen Flügeln bei
SPD, Grünen und PDS~ Akzeptanzbeschaffung für den Kapitalismus und den
ihn tragenden Staat. Sie phantasieren über
„zivilisierten Kapitalismus‘, stellen den USKapitalismus gegen den „guten“ rheinischen
Kapitalismus usw. Damit distanzieren sie sich
von einem Antikapitalismus und finden ihre
Kooperationspartner in den Institutionen, die
ebenfalls eine regulierte Variante des Kapitalismus wollen (Weltbank, Teile von Parteien, viele Konzerne).

Debatten um den Irakkrieg:
EU und UN als Retter und
Regulator?
„Die Hoffnungen der arabischen Welt ruhen auf diplomatischen Initiativen Europas.“
(Clemens Ronnefeldt, Resist-Beilage in
FriedensForum 1/2003, S.7)
Vor allem europäische Linke sehen die Stärkung internationaler Institutionen als Fortschritt an.
Die EU verfügt durch ihre Aufteilung in viele Nationen über sehr viel mehr diplomatische Kontakte zu den Nicht-Industriestaaten als die USA. Letztere stellen einen eigenständigen wirtschaftlichen, finanziellen
und vor allem militärischen Block dar. Daraus
folgt, dass EU und USA verschiedene Wege
im Ringen um den Weltführungsanspruch
gehen. Mehr Staat und Kontrolle einerseits
und die Aussicht auf internationale Führung
andererseits sind die Gründe für die eindeutig positive Ausrichtung auf EU und UN als
institutioneller Rahmen internationaler Politik. Wie im Politikstil der US-Regierung ist
damit die Marginalisierung der Menschen
verbunden. Sie sind Setzfiguren im internationalen Polit-Schach.
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Besondere Hoffnung stecken viele politische
Akteurlnnen in die EU und in eine Europäische Leitkultur für die Welt. Diese wird den
US-amerikanischen Wertvorstellungen gegenübergestellt - geradeso, als wäre die EU
der Hort der Menschlichkeit, zumindest eines Kapitalismus mit menschlichem Antlitz.
Nachhaltigkeit und Nachhaltige Entwicklung
fungieren in dieser Debatte um die Vorherrschaft der Leitkulturen als Kampfbegriffe europäischer PolitikerInnen vor allem aus dem
rotgrünen Lager und vieler NGOs. . In einem Text in der Frankfurter Rundschau, einem der Frontblätter der EU-Leitkultur
schrieb Michael Müller Multifunktionär in
SPD und deutschen Umwelt-NGOs: „Nachhaltigkeit ist kein theoretischer Ansatz mehr.
Denke global und handele lokal, regional und
national - das ist die politische Maxime, um
Europa zu behaupten ...“
Was mit Nachhaltigkeit und reguliertem Kapitalismus á la Attac anfing, wird im Kontext
des drohenden Irakkrieges auf eine neue
Ebene gehoben: Der Wunsch nach europäischer Hegemonie, dem Griff nach „sanfter“
Weltherrschaft, wird mittlerweile nun sehr
breit und ganz offensiv ausgesprochen - die
Stärkung der UN, mehr Rechtsstaat und
Europa mitsamt dessen Werten als eigenständiger Machtblock (samt interventionsfähiger
Armee) sind die Forderungen. Gepaart ist
das mit subtilen bis offenen Hoffnungen, dass
Deutschland endlich wieder ganz vorne dabei
sein kann - angedeutet durch Sprüche wie
diesen auf der Friedensdemo am 15.2 in
Berlin: „Endlich, endlich können wir als Deutsche Stolz sein.“ (Freitag, 21.2.03)
„Die EU und andere Akteure könnten den
Prozess (der Waffenabrüstung, Anm.) von
außen begleiten und unterstützen.“
(Clemens Ronnefeldt, Resist-Beilage in
FriedensForum 1/2003, S.9)
a) Europa-Patriotismus bei Friedensdemonstrationen
Auch Teile der Friedensbewegung lassen sich
bereitwillig zwischen den Machtblöcken ausspielen ... ihr Herz schlägt für die
Herrschaftsapparate Europas und Rot-grün
- die Kritik nach selbiger reduziert sich auf
die zweifellose Kriegsunterstützung der BRD
- die wirtschaftlichen und machtstrategischen
Hintergründe des deutschen „Nein“ interessieren nicht oder werden ausgeblendet. Der
Stellvertretender PDS-Vorsitzender Dieter
Dehm bejaht die bedingunslose Solidarität mit
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der deutschen Regierung und Kritikverzicht
auch noch ganz offensiv: „Wenn die Regierung entschieden nein sagt zum Krieg, ist das
jede Unterstützung wert - egal aus welchen
Motiven.“ (Junge Welt, 19.2.03, S.3)
Die SPD-DGB-Friedensdemo in München
wirkt beispielsweise wie eine einzige
Werbeshow für Europa. „Lieber ein altes Europa als eine neue Weltordnung!“, „Europa alt, aber weise!“ war mehrfach auf Transparenten zu finden. Ähnliche Sprüche sind
Teil aller größeren Friedendemonstrationen.

Die Kriegsverweigerung ist eben die Chance für Deutschland, ein weiteres Mal die Führung in einer internationalen Bündniskonstellation zu übernehmen (wie in der
Nachhaltigkeits-/Agenda-Debatte auch
schon). Während die Demo lief wurde in
rotgrünen Kreisen in Berlin längst der Gegenentwurf zum USA-gesteuerten Krieg ersonnen, der Blauhelmeinsatz. In der UNO hätte
nämlich die EU das Sagen. Die Toten interessieren weder Schröder noch Fischer noch
Blair noch Bush.
b) Krieg - aber bitte rechtsstaatlich
und demokratisch
„No war without second un-resolution“ forderte ein Transpi auf der SPD-Antikriegsdemo in München. Das ist nur die Spitze von
Argumentationen, die verrechtliche internationale Beziehungen als Qualität an sich begreifen und Rechtstaatlichkeit und Demokratie weltweit etablieren wollen. Schlimm ist
demnach nicht der Herrschaftsdurchgriff
Krieg, sondern das „völkerrechtswidrige“ und
„undemokratische“ Zustandekommen. Ab-

schiebungen, Überwachung usw. sind ja
auch geltendes Recht - insofern ist fragwürdig, warum formalisierte Herrschaft besser
sein soll als deren ungeregelte Varianten.
„Wenn man das Völkerrecht weiter entwickeln will, weil man meint, es reicht für den
Kampf gegen den Terrorismus nicht aus, dann
muss das innerhalb der Vereinten Nationen
geschehen.“ (Heinrich August Winkler in:
Der europäische Weg, FR, 5.2.03, S.9) Solche Aussagen verdeutlichen, dass nichts gewonnen ist, wenn all das, was die englische
und US-Regierung auch ohne UN-Resolution zu tun gedenken, in Einklang mit dem
Völkerrecht gebracht wird oder umgekehrt.
Der demokratische Segen durch die UN verschlechtert sogar schlimmer, weil damit
Akzeptanzbeschaffung von Krieg betrieben
werden kann ... schließlich sind die, die das
entscheiden, ja irgendwie gewählt worden.
Demokratische Bomben töten eben humanitär ...
Ausgeblendet wird, dass der Rechtsstaat
selbst eine Herrschaftsstruktur ist, die nicht
ohne Durchsetzungsorgane auskommt ...
letzten Endes läuft die „Stärkung des Rechts“
auf mehr Herrschaft heraus - und sichert
damit die Grundlagen dafür, dass überhaupt
Kriege geführt, Menschen eingesperrt, gefoltert und abgeschoben werden können.
Beim Pochen auf Institutionalisierung und
Forderungen nach „Mehr Rechtsstaat“ geht
es vor allem um Hegemonie der EU - deren
Projekt ist ja gerade die demokratische Beherrschung (Internationaler Staatsgerichtshof, Global Governance usw.). Dem Bezug
auf Rechtsstaat und Demokratie vieler Friedensbewegter ist die Werbung für die modernen EU-KriegstreiberInnen und Machtstrategen eingeschrieben - selbst wenn das
gar nicht gewollt ist.
„Die Grundpositionen der Kampagne
„resist - sich dem Irak-Krieg widersetzen!“
können beschrieben werden mit den Gegenüberstellungen: Inspektion statt Invasion, Kriegsprävention statt Präventivkrieg, Stärkung des Rechts statt Recht des
Stärkeren.“
(Clemens Ronnefeldt, Resist-Beilage in
FriedensForum 1/2003, S.1)
„Die Europäer müssen versuchen, die
neue Weltordnung im Sinne der westlichen
Werte und der westlichen Völkerrechtstradition zu gestalten.“
(Heinrich August Winkler in: Der europäische Weg, FR, 15.2.03, S.9)

Krieg
Union auszubauen, mit einer eigenen Sicherheits- und Verteidigungspolitik im
Rahmen des atlantischen Bündnisses.“
(Heinrich August Winkler in: Der europäische Weg, FR, 15.2.03, S.9)

Fazit

c) Europa als unabhängiger Machtblock
Immer wieder bedauern linksliberale KommentatorInnen, dass es keine gemeinsame
EU-Position gibt - bis hin zu friedensbewegten Kreisen wird eine „gemeinsame
Sicherheitspolitik“ der EU eingefordert - gemeint sind damit interne Zentralisierung und
Aufrüstung der EU zur Weltmacht unabhängig von den USA ... eine EU-Interventionsarmee unter deutscher Führung befindet sich
bereits im Aufbau. Gekoppelt ist das mit
Beiträgen, die eine europäische Kultur und
Identität herauf beschwören. Hinter solchen,
in aktuellen Debatten um den Irakkrieg
gebetsmühlenartig wiederholten Forderungen
steckt der Wunsch nach einem europäischen
Machtblock und der positive Bezug auf Institutionen und Regierungen mitsamt Repressionsorganen und ihren aktuellen Eliten nicht auf Menschen, die sich unabhängig und
im Widerstand zu Machtapparaten für ein
selbstbestimmtes, schönes Leben einsetzen.
Sie kommen gar nicht vor bzw. werden immer
nur als Anhängsel von Herrschaft gedacht,
die das „Gute“ garantieren soll.

Fatal bei all dem ist, dass weite Teile politischer Bewegungen inzwischen für die Stärkung von Herrschaftsstrukturen eintreten, die
die Hauptursache für Krieg darstellen und
diesen erst möglich machen: Es sind staatliche Armeen, die im Auftrag von Regierungen ganze Landstriche zerbomben und bereits
unzählige Menschen ermordet haben. Der
Markt, ökonomische Interessen und die
Verwertungslogik, die Menschen und Umwelt auf ihre Nützlichkeit reduziert, spielen
bei Kriegen immer eine Rolle. Medien, politische und intellektuelle Eliten basteln an den
passenden Diskursen, um die Menschen auf
Mord und Terror einzustimmen - und oft
genug spielt Religion eine ähnliche Rolle, um
Menschen darauf zuzurichten, im Namen
höherer Interessen zu morden und zu ster-

ben. Sie alle sind Teil von Herrschaft - wer
nicht Spielball einer der schlechten Alternativen sein will, muss Herrschaft demaskieren, ins Visier direkter Aktionen nehmen und
anfangen, Visionen einer befreiten Gesellschaft zu entwickeln. Denn auch mit
Herrschaftsbrille und den Utopien einer Welt
ohne Staat und Markt wird es schon schwierig genug sein, die sich ständig modernisierende und absichernde Herrschaft abzuwickeln.
Anmerkungen:
Dieser Text ist eine veränderte Fassung
von Teilen des Kapitels „Der Staat als
Retter und Regulator“ aus dem Buch
„Nachhaltig, modern, staatstreu“, dass
linke Ideologien auf deren Staats- und
Marktorientirung abklopft. Das Buch
kann bestellt werden unter: Projektwerkstatt, Ludwigstr. 11, 35447 Reiskirchen.
Zitate zum EU-USA-Verhältnis
www.projektwerkstatt.de/zitate/z_eu_usa.html
„No law, no war“ - Zeitung gegen
Krieg und Herrschaft ... Download über
www.nato.wikoop.de

„Folglich kann es für Deutschland nur
darum gehen, sich zunächst auf ’s Engste
mit denen in der EU abzustimmen, die
ebenfalls ein stärkeres Gewicht Europas
in die Waagschale werfen wollen. Dazu
gehören auch größere Anstrengungen bei
der Verteidigung als bisher.“
(Heinrich August Winkler in: Der europäische Weg, FR, 15.2.03, S.9)
„Aber es gibt keine euro-asiatische Wertegemeinschaft von Paris bis Peking. Infolgedessen gibt es keine Alternative zu den
Bemühungen, die EU zu einer politischen
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„Neue Kriegsstrategien und neue
Friedensbündnisse - wie schaffen
wir das 2003?“
Tankstellen-Boykott
gegen Krieg

Flugblatt-Aktion
gegen Kriege

Der Verein autofrei leben! hat einen Aufruf
zum Tankstellen-Boykott gestartet. Wer den
drohenden Krieg um die Ölreserven Iraks
ablehne, könne die persönliche Glaubwürdigkeit dadurch unter Beweis stellen, dass die
Tankstellen boykottiert werden. Die Hälfte
des Ölverbrauchs gehe auf das Konto des
Verkehrs und mehr als 80 % der Autofahrten
seien kurzfristig einsparbar.
Viele Menschen würden sich fragen, wie sie
auf friedlichem Wege auf die Kriegsparteien
einwirken könnten. „Die Friedensbewegung
hat die Chance wirklich ernst genommen zu
werden, wenn sie die ökonomischen Wurzeln des Krieges angreift“, meint der
Stuttgarter Vereinsvorstand Galow-Bergemann. Autoverkehr und auch produktion seien die primäre und
weiter wachsende Ursache für
den Öldurst der Industrienationen.
Die Selbstverpflichtung ist autofrei
leben! e. V., Volkmannstraße 6,
22083 Hamburg abzugeben.
„Autoschlüssel und Führerschein
nehmen wir auch zur Verwahrung
an“, sagt schmunzelnd der Vereinvorsitzende Schuldt.
autofrei leben! e. V. ist das Bündnis erklärt ohne Auto lebender
Menschen.
Informationen über autofrei leben
finden Sie hier:
www.autofrei.de
Infotelefon: 0711/560294

Über das Thema „Irak-Krieg und Öl“ ist
schon viel geschrieben worden.
Diese neue Flugblattaktion aus Bonn fordert
zur aktiven Beihilfe zur Verringerung der
Abhängigkeit von der fossilen Ressource
Erdöl auf.
Hier kann jeder was tun, um zur Energiewende hin zu den Erneuerbaren Energien
beizutragen.
Flugblatt einfach ausdrucken, kopieren und
unter die Leute bringen.

Die Selbstverpflichtung zum Auto- und Tankstellenboykott ist aus technischen Gründen
bei folgender Adresse untergebracht:
www.AG2100.de
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http://www.auchdeinkrieg.tk
Studis in Aktion
Kontakt: sven_anemueller@gmx.de

Bundesweites
friedenspolitisches
Seminar 28.-30.2003
Veranstalter: Deutscher Friedensrat e.V. und
Bundesausschuss Friedensratschlag
Eine Teilnahme für Freundinnen und Freunde mit Behinderungen ist möglich.
Ablauf:
Freitag: Begrüßung und Organisatorisches
durch Bärbel Schindler-Saefkow, Videofilme
über die zurückliegenden Aktionen
Samstag: Aktuelle weltpolitische Lage,
Werner Ruf, Kassel (angefragt); Aktuelle
deutsche Außen- und Militärpolitik, Lühr
Henken, Hamburg; Aktueller Zustand und
Perspektiven der Friedensbewegung, Peter
Strutynski, Kassel; Struktur und Selbstverständnis des Bundesausschusses, Willi van Ooyen,
Frankfurt/Main
Sonntag: Sitzung des Bundesausschusses Friedensratschlag,
Vorbereitung der Aktionskonferenz des Trägerkreises 15.Februar, Erste Überlegungen zum
nächsten Friedensratschlag (6./7.
Dezember 2003)
Komplettpreise:
Freitag bis Sonntagfrüh (Unterkunft und Verpflegung) nur 62
Euro pro Person im Doppelzimmer bzw. 74 Euro im Einzelzimmer
Tagungsort:
Naturfreundehaus, Am Rennsteig, 98559 Oberhof/Thüringen, Zellaer Str. 48. Tel. (036842) 2810, Fax
(036842) 28155
Anmeldung:
Deutscher Friedensrat e.V.,
c/o Bärbel Schindler-Saefkow, Platz der Vereinten Nationen 7, 10249 Berlin
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Kampagne von Misereor:
Kein Patent auf Leben!
Mit der Fastenaktion 2003 stellt MISEREOR
die Frage nach dem Verfügungsrecht über
die Güter der Schöpfung ganz konkret. Das
internationale Patentrecht wurde in den letzten Jahren folgenreich verändert. Patente,
mit denen früher nur Vermarktungsrechte an
technologischen Neuentwicklungen im Bereich

Viel Zeit bleibt nicht mehr: im September
2003 wollen die WTO-Mitgliedsstaaten,
darunter auch Deutschland, eine neue
Welthandelsrunde einläuten. Wenn wir die
Handelsregeln, die dort verabschiedet werden, nicht beeinflussen, werden die Armen
die ersten Opfer sein.
Ende März 2003 geht die neue Website von
MISEREOR online. Unter www.misereor.de/
patente finden Sie dann weitere aktuelle Informationen und Aktionsmöglichkeiten (Unterschriftenlisten etc.).

Wanderausstellung
ökologischer Landbau - mit
allen Sinnen begreifen

der leblosen Materie geltend gemacht werden konnten, können jetzt auch auf durch Biound Gentechnik veränderte Pflanzen und Tiere ausgedehnt werden. Schon längst haben
Konzerne begonnen, die Ressourcen vor allem der artenreichen Entwicklungsländer systematisch zu durchkämmen. Sie versuchen,
sich möglichst viele Rechte an Nutzpflanzen
zu verschaffen, die entweder landwirtschaftlich oder pharmazeutisch von kommerziellem Interesse sind. Im Rahmen der Kampagne gegen die Patentierung von Leben setzt
sich Misereor mit vielen Gleichgesinnten
dafür ein, dass alle Menschen und allen voran
die Kleinbauern in Entwicklungsländern auf
Dauer freien Zugang zu den für Ihre Ernährung unverzichtbaren Pflanzen und Tieren sowie deren Saat- und Erbgut erhalten. Sie brauchen das uneingeschränkte Recht auf den
freien Nachbau, Austausch und den Verkauf
von Saatgut. Unterstützen Sie die Aktion für
eine Änderung des Welthandelsrecht. Denn
die Welthandelsorganisation WTO verpflichtet ihre 144 Mitgliedsstaaten dazu, einen Patent- und Sortenschutz vorzunehmen.

Die Wanderausstellung ökologischer Landbau zeigt auf erfrischend moderne Weise,
dass der ökologische Landbau schon längst
nicht mehr „verstaubt“ daherkommt. Neben
Informationen, Bildern und kurzen Filmen
über biologischen Landbau laden verschiedene interaktive Elemente die Besucher zum
Ausprobieren, Mitmachen oder Raten ein. So
kann man beispielsweise beim Flipper-Spielen den Weg eines Bio-Produkts durch die
verschiedenen Kontrollen vom Saatgut bis zur
Ladentheke verfolgen oder verschiedene
Samen erfühlen.
Als größter Weiterbildungsträger sind die
Volkshochschulen in diesem Projekt Partner
des Bundesministeriums. Sie organisieren das
Wandern der Ausstellung und bieten zusätzlich ein vielseitiges und informatives Bildungsund Begleitprogramm an.
Im Rahmen des „Bundesprogramms Ökologischer Landbau“ ist die interaktive Wanderausstellung von Oktober 2002 bis Oktober
2003 ein Jahr lang in ganz Deutschland
unterwegs.

D.I.Y.-Revolutionscamp
Theorie, Direct Action und Anders
Leben auf der Burg Lutter vom
14.04.-21.04.2003
Beim D.I.Y. -Revolutionscamp handelt es
sich einfach gesagt um eine „Fortbildung“
fuer Linksradikale. Es geht darum Wissen
zu vermitteln und Erfahrungen weiterzugeben, um Spezialisierung aufzubrechen und
mehr Menschen eine breitere Handlungsfähigkeit zu ermöglichen. Darüber hinaus ist
das Treffen eine Chance, sich zu vernetzen
und die Isolation von Aktionsgruppen und
Einzelpersonen zu überwinden. Ein wesentliches Konzept des Camps ist es, die Zersplitterung unseres Alltags zu überwinden
und Theorie, politischer Praxis und Leben als
eine Einheit zu begreifen. Wir möchten ein
Grundgerüst mit vorbereiteten Themen,
Kulturprogramm und Infrastruktur stellen,
das genügend Freiraum für selbstorganisierte
Workshops, AK’s und Diskussionen bietet.
Der generelle Charakter des Camps basiert
auf Selbstorganisation, d.h. bring Dich ein,
statt einfach nur zu konsumieren.
Der derzeitige Vorbereitungsstand kann über
folgende Adresse abgerufen werden:
www.da-camp.de.vu
Die Kontaktadresse des Camps ist:
D.I.Y-Revolutionscamp
FAU
c/o Alte Muenze 12
49074 Osnabrück
Der Unkostenbeitrag liegt voraussichtlich
zwischen 3,- und 5,- Eu/Tag.
Anmeldung ist sinnvoll für die Kalkulation von
Küche, Finanzen etc

Weitere Informationen und Termine zur
Wanderausstellung unter:
www.wanderausstellung.org
www.oekolandbau.de
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Ökobase Umweltaltlas
Grösste Europäische Umweltschutzdatenbank wird berarbeitet. BSÖ e.V. mit
neuem Eintrag am Start bei oekobase und
UBA!
„Ökobase Umweltaltlas“ ist ein umfassendes geographisches Umweltinformationssystem für den PC. Nutzer können an x-beliebige Orte in der BRD „gehen“ und die dort
vorliegenden Umweltinformationen wie
Wasser- und Luftdaten, Deponien, Badewasserqualitten, Ansprechpartner, Statistische Umweltdaten usw. abrufen. Ab
30.09.02 wurde die Datenbank aktualisiert
und mit neuem BSÖ-Eintrag versehen.
Der „Ökobase Umweltatlas“ kann als CDRom bestellt werden bei:
UmweltBundesAmt (UBA)
Ökobase Umweltatlas (Version 5.0)
Postfach 33 00 22
14191 Berlin
Tel: +49 (0)30 8903- 0
Fax: +49 (0)30 8903- 2285
http://www.umweltbundesamt.de/
oder im Netz: http://www.oekobase.de

Ein Jahr freiwillig im
Umweltschutz
Für alle, die sich im Umweltschutz engagieren möchten, gibt es mittlerweile ein vielfältiges Angebot an Freiwilligendiensten zur
Auswahl. Neben dem Freiwilligen Ökologischen Jahr werden auch Zivildienst, Europäischer Freiwilligendienst oder Praktika
angeboten.
Über die verschiedenen Öko-Job Möglichkeiten in ganz Europa bietet das Buch
„Unterwegs für die Umwelt - Ökojobs in
Europa“ Auskunft. Dieses Buch bietet Tipps
für alle, die nach dem Schulabschluss oder
Ausbildung sich im Umweltschutz engagieren wollen. Wer gerne ins Ausland möchte,
um Sprachkenntnisse zu vertiefen wird in
diesem Buch fündig. Auch wer sich erstmal
orientieren möchte, hat hier die geeignete
Grundlage. Es werden die verschiedenen
Möglichkeiten vorgestellt, wie mensch im
Umwelt- und Naturschutz (v.a. im Ausland)
aktiv werden kann. Im zweiten Teil des Buches sind konkrete Einsatzstellenbeschreibungen aus ganz Europa zu finden,
mit Angaben zum Aufgabenfeld, Bezahlung,
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Versicherung und Umgebung. Darunter sind
Arbeiten im praktischen Naturschutz, auf dem
Bauernhof, mit Kindern oder auch Büroarbeit in (Umweltschutz-) Verbänden aufgeführt. Weiterhin sind Infos zu Workcamps
enthalten.
Sollten dennoch mehr Informationen zu den
Einsatzstellen benötigt werden, wird ein umfangreiches Internet-Adressverzeichnis mitgeliefert.
Also dann auf zum: „Unterwegs-Sein für die
Umwelt“!
Das Buch „Unterwegs für die Umwelt Ökojobs in Europa“ ist Träger eines Preises
beim BundesUmweltWettbewerb, es ist für
10,- ? (+3,- Euro Porto und Verpackung) in
der JUP!, Turmstr. 14a, 23843 Bad Oldesloe,
04531/4512, Fax: 04531/7116, eMail:
jup@inihaus.de zu bestellen

Harare Youth Conference on
Environment and
Sustainability
Venue: University of Zimbabwe
Date: 8-15 December 2003
Theme: Increasing Public Sensivity/
Awareness
GOSEA stands for Global Organization of
Students for Environmental Action. It is a
world wide network for
student, environmental
groups at Universities
and national students
environmental network.
GOSEA Zimbabwe is
a non-political, non-governmental and nonprofit making organization.
Direkter Kontakt:
Robert Samupindi
University of Zimbabwe,
Crop Science Department
P.O.Box MP 167
Harare
Zimbabwe, Africa
Home:
w w w. robysamaz.8k.com
Project:
www.samaz.i8.com

Oeko-Foire 2003 Umweltmesse in Luxemburg
Die „etwas andere“ Messe organisiert
von Mouvement Ecologique / Stiftung
Öko-Fonds
Vom 12.-14. September findet in den Ausstellungshallen der Internationalen Messegesellschaft, in Luxemburg-Stadt die OekoFoire 2003 statt.
Diese Öko-Messe ist in ihrer Größenordnung,
Vielfalt und Qualität einmalig. Die Aussteller, ebenso wie die Besucher, stammen überwiegend aus Luxemburg, Deutschland,
Frankreich und Belgien. Das Besondere an
dieser Messe ist, dass alle ausgestellten Produkte und Dienstleistungen ökologischen
Mindestkriterien entsprechen, die von den
Organisatoren ausgearbeitet wurden und den
Ausstellern im Vorfeld zugestellt worden sind.
Demnach werden nur solche Produkte, die
einen Fortschritt aus der Sicht des Umweltoder Gesudheitsschutzes darstellen, auf der
Oeko-Foire zugelassen.
Die Produkte, die vorgestellt werden, sind
Produkte des Alltags: Gartenbau, Land- und
Forstwirtschaft, Energie (u. A. Heizsysteme,
Solarkollektoren), Textilien, Ernährung, Kosmetik, Produkte für den Haushalt (u.a.
Wasch- und Putzmittel, Haushaltsgeräte,
Ökologisches Bauen, Wohnen und Renovieren (Baumaterialien, u.a. Dämmstoffe, Farben, neue Bau- und
Siedlungsformen),
Möbel
und
Wohnungseinrichtungen, Umweltbezogene Forschung,
Transport, Reisen
und Freizeit, Bürobedarf, Projekte im
sozialen, ökologischen und Dritte
Welt Bereich.
Ausstellungen, praktische Vorführungen und vieles mehr
runden die OekoFoire ab.
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Aufruf zum „5. Geo-Tag der
Artenvielfalt“ am 14. Juni
2003
Wie in jedem Jahr lädt das Magazin GEO
auch diesmal wieder zur Expedition in die
heimische Natur ein. Für die Teilnehmer gilt
es, innerhalb von 24 Stunden in einem begrenzten Gebiet möglichst viele verschiedene Pflanzen und Tiere zu entdecken. Ziel des
„GEO-Tags der Artenvielfalt“ ist eine Bestandsaufnahme unserer unmittelbaren Umwelt. Dabei zählt nicht der Rekord, sondern
es geht es darum, Bewusstsein zu wecken
für die Biodiversität vor unserer Haustür.
Denn: Nur was wir kennen und verstehen,
werden wir auch achten und schützen.
Den „GEO-Tag der Artenvielfalt“ gibt es seit
1999. Damals haben sich Experten aus ganz
Deutschland zusammengefunden und ein 12
km² großes Biotop kartiert. Dabei fanden sie
2066 Arten. Inzwischen hat sich der „GeoTag der Artenvielfalt“ zur größten
Feldforschungsaktion in Mitteleuropa entwickelt. Bei den Hauptveranstaltungen der
vergangenen Jahre wurden regelmäßig verschollene Arten wiederentdeckt und damit
ein wertvoller Beitrag zur Erhaltung und
Dokumentation der Tier- und Pflanzenwelt
geleistet. Allein im Jahr 2002 beteiligten sich
über 10.000 Personen an der Aktion, darunter
zahlreiche renommierte Zoologen und Botaniker. Erkundungsreisen ins Reich der heimischen Tiere und Pflanzen gibt es aber nicht
nur am Hauptort: Zeitgleich ziehen in ganz
Deutschland und verschiedenen Nachbarländern Experten und Naturfreunde, Kinder und
Erwachsene los, um eigene Projekte zu realisieren.
Die diesjährige Zentralveranstaltung zum
„GEO-Tag der Artenvielfalt“ wird mit ca.
100 geladenen Experten in den beiden Nationalparks Harz und Hochharz stattfinden.
Hierfür hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) e.V. seine
Unterstützung zugesagt. Die Wahl des
Projektgebiets fiel auf das „Grüne Band“.
Das Grüne Band - der ehemalige innerdeutsche Grenzstreifen - zieht sich auf einer Länge von 1.400 Kilometern durch Deutschland.
Von der Lübecker Bucht über Harz und
Rhön bis zum Frankenwald verbindet es eine
Vielzahl unterschiedlicher Naturräume und
bildet den größten Biotopverbund Deutsch-

lands. In weiteren Gebieten des Grünen Bandes wird es sogenannte Satellitenprojekte geben. Jeder, der Lust hat, kann mitmachen.
Auch wer Lust hat, eigene Projekte durchzuführen, ist herzlich dazu eingeladen. Mitmachen kann jeder, ob Experte oder naturinteressierter Laie, Gemeinden, Schulen,
Einzelpersonen oder Gruppen. Auch
Naturschutzverbände und andere Organisationen als Mitveranstalter sind willkommen.
Anmelden kann man sich ganz einfach im
Internet. Dort werden auch die Daten verwaltet, die erforscht worden sind. Jeder Teilnehmer erstellt eine Artenliste, die im Internet
veröffentlicht wird. Alle Beteiligten werden
außerdem in der Magazin-Beilage genannt,
in der die Ergebnisse, des „GEO-Tags der
Artenvielfalt“ veröffentlicht werden, und einige werden überdies von Reportern des
Magazins besucht. Auf Wunsch können auch
Fachleute vermittelt werden. Die ersten 100
Neuanmeldungen (neue Veranstalter) erhalten dieses Jahr jeweils ein GEO-Bestimmungspaket. Darüber hinaus werden sie versendet an alle Veranstalter, die dieses Jahr
zum wiederholten Male teilnehmen. Das
Paket beinhaltet das Buch „Artenfülle vor
der Haustür“, welches ca. 270 Tierarten sowie zahlreiche Pflanzen aus unseren Gärten
vorstellt (durch Farbfotos und Illustrationen
leicht zu identifizieren), den Führer „Heimische Tiere und Pflanzen“ (dokumentiert 100
Arten, die man kennen sollte) sowie eine CDRom mit „Stimmen“ von Säugetieren, Vögeln, Amphibien und Insekten (Spieldauer 60
Minuten).
Weitere Informationen gibt es direkt bei Tom
Müller, Tel: 040/3703-2732, Fax 040/370317-2732 oder per E-Mail:
mueller.tom@geo.de. oder www.geo.de/
artenvielfalt

Mehr Bürger- und
Volksbegehren im Jahr 2002
Berlin/Achim - Die Bürgerinnen und Bürger
mischen wieder häufiger in der Politik mit.
Die Zahl der neu eingeleiteten kommunalen
Bürgerbegehren undder landesweiten Volksbegehren hat 2002 zugenommen. In diesem
Jahr könntees deshalb in mehreren Bundesländern zu Volksabstimmungen kommen.
Dies stellt die Bürgeraktion Mehr Demokratie in ihrem heute in Berlin veröffentlichten
„Volksbegehrens-Bericht 2002“ fest.
Obwohl es zu keiner Volksabstimmung kam,
waren mehrere Anträge erfolgreich. Die von
18.400 Bürgern unterstützte Volksinitiative
„Sonntag ist nicht alle Tage“ bewegte den
Hamburger Senat dazu, statt der geplanten
28 nur vier verkaufsoffene Sonntage zuzulassen. Schon während der
Unterschriftensammlung kam der Brandenburger Landtag einer Volksinitiative entgegen,
die Bargeld statt Sachleistungen für Asylbewerber fordert. Die bayerische CSU reagierte frühzeitig auf ein Volksbegehren der Freien Wähler und legte einen eigenen Vorschlag
für die Reform der Gemeindefinanzen vor.
Der „Volksbegehrens-Bericht“ kritisiert, dass
die direkte Demokratie häufig behindert wird.
Bei einem für die Ratsmehrheit unliebsamen
Bürgerentscheid über den Verkauf städtischer Wohnungen in Aachen wurden nur eine
Handvoll Wahllokale geöffnet, die Briefabstimmung verweigert und keine Benachrichtigung verschickt. Bei drei Verfassungsreferenden in Hessen
informierten Regierung und Parteien die
Bürger zu spät und nur unzureichend.
Zu den erfreulichen Entwicklungen zählt der
Bericht den Trend zur Reform der direkten
Demokratie. Gleich mehrere Länder senkten 2002 die Hürden.
Online-Info:
Der 10seitige „Volksbegehrens-Bericht 2002“
(mit einer Übersicht der landesweiten Initiativen) kann im Internet angesehen und heruntergeladen werden unter:
http://www.mehr-demokratie.de/vbbericht2002.htm
Mehr Demokratie e.V., Bundesverband
http://www.mehr-demokratie.de
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HierarchNIE!
... der Reader zu „Gruppenmethoden und
Entscheidungsfindung von unten“ ist fertig!
Wo mensch sich auch umschaut ... fast wie
ein „Naturgesetz“ durchziehen formale und
informelle Hierarchien bestehende Gruppen,
Verbände, Vernetzungen und Aktionen mit
ihren Plena, Informationsflüssen und
Entscheidungsabläufen. Fast alle Versuche,
sie zu beseitigen oder zu überwinden, enden
nach kurzer Zeit erfolglos oder tauschen eine
Hierarchieform gegen die nächste. „Von
unten“ als Prozess gleichberechtigter und
autonomer Menschen sowie gleichberechtigter, autonom agierender Gruppen
und Zusammenhängen findet nicht oder kaum
statt.
Nicht nur die Praxis fehlt, sondern auch die
Theorie: Konkrete Ideen und Experimente,
wie hierarchiefreie Entscheidungs- und
Aktionsstrukturen aussehen können, werden
kaum entwickelt und vorgeschlagen. Damit
soll ein Ende sein - das war die Hoffnung,
mit der diese Debatte vor zwei Jahren auf
dem Januartreffen 02 losgetreten wurde. Ziel
ist, eine Diskussion zur Aufdeckung von
Dominanzverhältnissen und zur Entwicklung
konkreter Vorschläge für deren Abbau zu
entfachen. Sie soll im günstigsten Fall als
dauernde Debatte bestehen bleiben, immer
wieder Ideen und Versuche austauschen, reflektieren und weiterentwickeln.
Die Zeiten quälender Plena, intransparenter
Machtzirkel, der Neigung zu zentralen Strukturen oder Entscheidungen, der
Stellvertretungspolitik in der Bewegung und
des dominanzbildenden Gegeneinanders sollen vorbei sein - stattdessen zählen ein horizontales, gleichberechtigtes Miteinander, die
Dezentralisierung von Entscheidungen, das
konsequente Ringen um Transparenz und
gleichberechtigten Zugang zu Wissen und
Ressourcen in politischen Zusammenhängen,
aber auch die Effizienz von „Bewegung von
unten“.
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Seit zwei Jahren wird in der offenen Arbeitgruppe „HierachNIE“ mit wechselnder Besetzung über Ziele, Ansätze und Möglichkeiten hierarchiefreier Gruppen- und
Organisierungsprozesse nachgedacht und
diskutiert. Hierarchische Verhältnisse sollen
nicht nur in Frage gestellt, sondern auch mit
alternativen Ansätzen konfrontiert werden ...
an Stelle von Zentralen sollen Offene Plattformen treten, Treffen mit vorgegebenen
Inhalten und den immer gleichen WorkshopCheckerInnen durch Open Space ersetzt
werden. Selbstorganisation soll - so zumindest
der Anspruch - mit Ideen und strategischen
Konzepten ausgefüllt werden - an dieser
Stelle sind auch autonom-anarchistische Zusammenhänge bislang sehr zurückhaltend.
Mit langer Verzögerung erscheint nun ein erstes, „handfestes“ Ergebnis der Arbeitsgruppe
... ein Reader - eine Sammlung von Texten
zu Hierarchien, Dominanz und Eliten sowie
Konzepten und Methoden, um selbige abzubauen zu Gunsten von gleichberechtigten und
kreativen Gruppenprozessen. Der Inhalt:
- Grundlagen
- Allgemeine Themen: Eliten, Abstimmungen,
Ziegen & Schafe
- Umfassende Methoden: Open Space, Planspiel, offene Plattformen
- Einzelmethoden: Fish Bowl und viele viele
mehr ...
Infos zum Reader und zu „HierarchNIE!“:
www.projektwerkstatt.de/von-unten
Bestellungen:
Projektwerkstatt, Ludwigstr. 11, 35447 Reiskirchen-Saasen (6 Euro/Stück)
oder über
www.projektwerkstatt.de/materialien.
Jörg Bergstedt

Grünes Brett

PRAKTIKA IN
OSTEUROPA
Wer gerne ein Praktikum als Deutschlehrer an russischen oder ukrainischen
landwirtschaftlichen Hochschulen oder
auf russischen Öko-Betrieben oder bei
russischen Öko-Organisationen machen
möchte oder , kann sich an die Die „Arbeitsgemeinschaft für Projekte in
Oekologie, Landwirtschaft und Landesentwicklung in Osteuropa e.V. „ (APOLLO) wenden:
Moritz Isensee
APOLLO e.V.-Geschäftsstelle
Programm Russland
Breite Str. 8
D-13187 Berlin
Tel. + 49 30 4753 1538
Fax: + 49 30 4753 1539
E-Mail: M.Isensee@apollo-online.de
www.apollo-online.de

FREIWILLIG
ARBEITEN
„Jobben Weltweit“ - Arbeiten &
Helfen / Workcamps, Entwicklungsdienste
„Jobben für Natur und Umwelt“ Jobs in den Bereichen Umweltpädagogik, Forschung, ökologische
Landwirtschaft, Nationalparks usw.

Mal was sinnvolles
machen! Die Workcamp-Saison ist
eröffnet!
Hast Du Lust Menschen aus verschiedenen Ländern zu
treffen? Mit ihnen zusammenzuleben und zu arbeiten und
dabei Deutschland oder ein anderes Land besser kennen
zu lernen? Dann könnte ein Workcamp in Deutschland
oder anders wo genau das richtige für Dich sein.
In einem Workcamp treffen sich ca. 10 – 20 junge Leute
zwischen 16 und 26 Jahren, um 2-4 Wochen fünf Stunden
am Tag zu arbeiten, z.B. Biotope anlegen und pflegen,
bauen und renovieren, Kinder und Menschen mit Behinderungen betreuen oder zu verschiedenen Themen Theaterstücke entwickeln oder Filme drehen u.v.m. Den Rest
des Tages gestaltet die Gruppe selbstbestimmt.
Die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD)
sind ein politischer Verein, welcher Freiwilligenarbeit,
Selbstorganisation, Interkulturelles Lernen, Emanzipation der
Geschlechter, soziales und
ökologisches Lernen als Leitlinien hat, welche in den
deutschen Workcamps
aktiv umgesetzt werden.
Falls Du Dich intensiver
mit den Inhalten von
IJGD auseinandersetzen willst, bist
Du herzlich eingeladen ein Ausbildungsseminar zur/m Workcampteamer/in zu besuchen
und anschließend ein Camp zu teamen (auch anerkannt
als Praktikum im Rahmen eines sozialen Studiengangs).
Wir wünschen Euch einen wunderschönen und spannenden Sommer!
Programm unter IJGD, Kaiserstr. 43, 53113 Bonn anfordern oder einfach surfen gehen unter www.ijgd.de

„Unterwegs für die Umwelt“ – Die
besten Ökojobs in Europa
Verlag interconnections, D-79102
Freiburg i.Br., Schillerstraße 44
Weitere Tipps, Hinweise, aktuelle
Angebote, schwarzes Brett usw. findest du unter:
http://www.interconnections.de
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BSÖ-Kontakt und Info

Das FUI

Impressum

Das FUI/HUI ist der Infodienst der Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeit
Die Mitglieder der BSÖ beziehen es 1 x im Quartal (2 x im Semester) kostenlos, alle
anderen können es für 10 Euro pro Jahr abonnieren.
Einzelexemplare des Hochschul-Umwelt-Infos können gegen 2,50 Euro in Bar oder Briefmarken in der Geschäftsstelle angefordert werden. Sie befinden sich aber auch zum Runterladen ohne Graphiken größtenteils als pdf-Dateien auf unserer Internetpräsenz.

Die BSÖ
Im November 1992 wurde das Netzwerk BSÖ e.V. gegründet, um die Aktivitäten der Umweltgruppen, Öko-Referate und umweltinteressierten Studierenden zu vernetzen und eine
Informationsstelle für die Einbindung des Umweltschutzes in die Hochschule zu schaffen.
Ziel der BSÖ ist es eine verstärkte Umsetzung des Umweltschutzes in der Lehre, der Forschung und im praktischen Betrieb der Hochschulen und der Studierendenwerken zu erreichen sowie das Umweltbewußtsein aller Hochschulangehörigen auch weiterhin zu fördern.
Außerdem soll u.a. die Verankerung des Umweltschutzes und der Umweltbildung in die
Landeshochschulgesetze erreicht werden. Außerdem beschäftigt sich die BSÖ natürlich
auch mit allgemeinpolitischen Themen nicht nur aus dem Bereich Umweltschutz.
Weitere Infos gibt’s in unserer Geschäftsstelle oder bei den AnsprechpartnerInnen für
bestimmte Themen. (siehe nächste Seite).
Über die Mailing-Liste bsoe-news der BSÖ könnt Ihr einen Newsletter
abonnieren. Dieser enthält Informationen rund um die BSÖ.
Mit einer eMail an bsoe@fs.tum.dekönnt Ihr Euch
eintragen lassen.
To: bsoe@fs.tum.de
Subject: bsoe-news
subscribe
Bankverbindungen:
Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeit
Volksbank im Harz e.G.,
BLZ 268 914 84, Kto-Nr.: 5308200
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www.bsoe.info
Coupon

Ich will AbonnentIn/Mitglied werden
Ich/Wir möchte/n der BSÖ beitreten.
Schickt mir/uns bitte eine Beitrittserklärung.
Ich/Wir möchte/n das HUI beziehen:
ein Abo für 10 Euro/Jahr
weitere Abos für je 10 Euro/Jahr
Name:
Straße:
PLZ/Ort:
Ort, Datum, Unterschrift:
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Coupon bitte einschicken an:
BSÖ e.V., c/o RefRat HU
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel: 030 / 2093 -1749, Fax: -2396
bsoe@studis.de,
http://www.studis.de/bsoe

Adressen

Adressen der BSÖ auf einen Blick:
Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeit
AnsprechpartnerInnen und
Arbeitskreise
Anti-Atom:
Oliver Bäsener (email Administrator)
Große Str. 33
21075 Hamburg Harburg
Tel.: 040/70104247
oliver.baesener@web.de
Alternativer Handel:
Stefan Freudenberg
Weiherstr. 12
CH - 8280 Kreutzlingen
Tel: 0041/71/6728629
stefan.freudenberg@uni-konstanz.de
Energie:
Florian Kubitz (BSÖ-Vorstand)
Sorge 27
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel: 05323/948728
Florian.Kubitz@tu-clausthal.de
Food-Coops:
Annette Hoffstiepel,
Im Mailand 131
44797 Bochum,
Tel: 0234-797831
Gentechnik/Biotechnologie:
Ulrike Bielefeld (BSÖ-Vorstand)
Alteneschstr. 13
26135 Oldenburg
ulrike.bielefeld@mail.uni-oldenburg.de
Gewässer:
Nicole Feige (BSÖ-Vorstand)
Rauhehorst 153
26127 Oldenburg
0441/36161736
nicole.feige@ewetal.net
Internationales:
Sapi Ullrich
moeweberlin@yahoo.de
Internet
(Webseite, NachfolgerIn gesucht):
Alex Jillich,
Baldurstr. 79,
80638 München,
Tel: 089/31198254
bsoe@fs.tum.de

Ökologisch Bauen
(NachfolgerIn gesucht):
Holger Wolpensinger:
Ernststr.75,
76131 Karlsruhe,
Tel: 0721/6238440,
holger.wolpensinger@stud.uni-karlsruhe.de
Ökologische Mensa:
Maria Deiglmayr (BSÖ-Vorstand)
Neuburger Str. 54a
86167 Augsburg
0821/3495540
maria.deiglmayr@gmx.de
Stefan Freudenberg
siehe Alternativer Handel
Reformpädagogik:
Karsten Schulz,
Oberhalb des Gerberbruches 9,
18055 Rostock,
Tel: 0381/4908180
Tierrechte:
Sven Wirth
c/o JUMP,
Postfach 306137
20327 Hamburg
sven_wirth@gmx.de
Umweltbildung:
Sigrid Oberer (BSÖ-Vorstand)
c/o Wiesenecker
Oberer Graben 53
86152 Augsburg
pin-wand@gmx.net
Verkehr:
Oli Stoll (BSÖ-Vorstand),
c/o RefRat HU
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel: 030/2093 2145, Fax: /2093 2396,
bsoe@refrat.hu-berlin.de
Peer Wollnik,
Markstr. 118, Zimmer 815
44803 Bochum
Tel: 0234/9380862
bikeone@gmx.de

Stand: März 2003
Aktive
Uli Lerche
somewhere in spain
jungamsel@yahoo.de
Ehlert Engel (FUI-Verschickung),
Prinzessinweg 67,
26122 Oldenburg,
Tel: 0441/7775455,
ehlert.engel@mail.uni-oldenburg.de
Tobias Leußner (BSÖ-Vorstand)
Erzstraße 22b,
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel:05323/948033
Tobias.Leussner@tu-clausthal.de
Arne Brück
Gerberstr. 6
30169 Hannover
Tel: 0511/7625061
arne.brueck@stud.uni-hannover.de
Arne Hilbig
Myliusstr. 25
26135 Oldenburg
0441/2489573
freieslehmhorst@aol.com

Adresse der Geschäftsstelle
BSÖ e.V.
c/o RefRat HU
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel: 030 / 2093 -1749
Fax: -2396 oder -1743
e-mail: bsoe@studis.de
internet: http://www.bsoe.info
Präsenzzeit: Freitag, 13 bis 18 Uhr
Geste-Team: Danièl, Frigga, Oli, Lorenz

Finanzen
BSÖ Finanzen
Sorge 27
38678 Clausthal-Zellerfeld
Ansprechpartner: Florian Kubitz und
Tobias Leußner
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Im nächsten FUI

Themen
Schwer punkt
Ökologie an
Hochschulen

Bringt eure Ideen auf den

Schickt eure TTexte
exte ohne Layout (nur Diskette und guten Ausdruck zum scannen,
falls mal wieder Viren drauf sind!) oder per Email spätestens bis zum 31.5.03 an

BSÖ e.V. c/o RefRat HU
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Tel: 030/2093 1749
@: bsoe@studis.de

