
wichtigsten: Halten Sie Ihren Hund an der 
Leine! Mit etwas Rücksicht tragen Sie so 

Tiere wie die Wildkatze sich in unseren 
Wäldern wohlfühlen.

Wenn Sie sich ansonsten möglichst oft 
per Rad oder mit den Öffentlichen bewe-
gen, minimieren Sie zudem das Risiko, 
eine Wildkatze zu überfahren. Immerhin 
ist der Tod auf der Straße deren Todes-  

Um der Wildkatze und anderen Wald-
bewohnern eine Zukunft zu geben, arbeitet 

-
ran, ihre Lebensräume zu vernetzen – mit 
grünen Korridoren. In diesem Zusammen-
hang fordern wir auch mehr Grünbrücken 
über stark befahrene Straßen zu spannen. 
Wo Wälder vielerorts noch wie Inseln iso-
liert in der Landschaft liegen, wollen wir 
ein grünes Netz über Deutschland breiten.

Gerade in den vergangenen Monaten 

sonst Hinweise auf mögliche Wildkatzen. 
»Bei einigen Meldungen könnte es sich 
wirklich um Wildkatzen gehandelt haben«, 
so Scholz. Und die gelten bundesweit als 
besonders gefährdet. Heimisch sind sie 
vor allem in Mittel- und Süddeutschland. 
Doch selbst südlich von Berlin und in der 
Lüneburger Heide konnte der BUND sie 
kürzlich nachweisen.

… UND SCHÜTZEN
Um die Tiere im Wald nicht unnötig zu 
stören, sollten Sie drei Dinge beachten: 
Vermeiden Sie Lärm. Bleiben Sie nach 
Möglichkeit auf den Wegen. Und am Aller-

Derzeit bewegen sich besonders viele 
Menschen in der heimischen Natur. 

Störungen – zum Beispiel die Wildkatze. 
Mit Rücksicht und Glück und Geduld ge-
lingt es Ihnen vielleicht, dieser scheuen 
und seltenen Art zu begegnen.

WILDKATZEN ERKENNEN
Selbst für Fachleute ist es nicht leicht, die 
Europäische Wildkatze von wildfarbenen 
Hauskatzen zu unterscheiden. »Die wich-
tigsten Merkmale der Wildkatze sind ihr 
verwaschen gezeichnetes graubraunes 
Fell und der buschige, dunkel geringelte 
Schwanz mit einer schwarzen Spitze«, so 
Friederike Scholz, BUND-Wildtierexpertin.

AKTIV WERDEN
Glauben Sie eine Wildkatze gesehen zu 
haben? Dann melden Sie sich bitte unter: 
www.bund.net/wildkatzenkontakt; mehr 
zum BUND-Engagement: www.bund.net/
wildkatze + spenden.bund.net/wildkatzen

WILDKATZE

Wildkatzen sind heimliche und vielerorts   
sehr seltene Bewohner unserer Wälder. 

Wenige Tiere dürften schwerer zu beobachten 
sein als die Wildkatze. Um eine Begegnung 
nicht ganz auszuschließen, hier ein paar Tipps.

Dunkel geringelter Schwanz  
mit schwarzer Spitze

Verwaschen gezeichnetes 
graubraunes Fell
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Am 30. Mai bekam das 
Scheitern des deutschen 

Kohleausstiegs ein Symbol: 
Das Steinkohlekraftwerk 

»Datteln 4« ging ans Netz.

30. Mai: BUND-Protest vor dem neuen Kohlemeiler. 

zu den nächsten Wohnhäusern, trotz der 

auch wollen, trotz …
Diese Liste könnte man lange fortsetzen. 
Die Geschichte vom modernen Steinkohle-
kraftwerk, welches hilft, den deutschen 
CO2-Ausstoß zu senken, ist schlicht eine 
Mär. Das konnte der BUND gemeinsam 
mit dem Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung anhand dieser Studie belegen: 
»Klimaschutz statt Kohleschmutz: Woran 
es beim Kohleausstieg hakt und was zu 
tun ist«.

Nicht nur die deutsche Politik hat hier 
-

ter Ministerpräsidentin Sanna Marin hat 
die Inbetriebnahme durch Nichtstun erst 
ermöglicht. Denn das Uniper-Kraftwerk 

-
unternehmens Fortum. 

Obwohl Finnland den Klimaschutz groß 
auf seine Fahnen geschrieben hat und der 
Energieversorger Fortum sich selbst öf-
fentlich als nachhaltig preist, stehen beide 

KAMPAGNE

T -

trotz der Abhängigkeit von Steinkohle- 

trotz einem Abstand von nur 450 Metern 

bislang fest zu dem Klimakiller. Mehr als 
30 000 Menschen haben über unseren 
Online-Protest von Sanna Marin gefordert, 
das Kraftwerk nicht ans Netz gehen zu 
lassen. Gemeinsam mit unserem Partner 
»Friends of the Earth Finland« wollen wir 
ihre Botschaften noch im August in Hel-
sinki übergeben. Und dabei noch einmal 
ganz deutlich fordern: Finnland muss zu-
rück an den Verhandlungstisch – »Datteln 
4« muss vom Netz!

WWW.BUND.NET/KLIMASCHUTZ -
STATT-KOHLESCHMUTZ
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