
wurde, war nur ein Minimalkonsens und 
nicht genug, um die Pariser Klimaziele zu 
erreichen. Doch die Bundesregierung hat 
mit dem Neubau »Datteln 4« nun ein wei-
teres Kohlekraftwerk akzeptiert. Und sie 
hält gesetzlich fest, dass die Anwohner*-
innen des Tagebaus Garzweiler immer 
noch zugunsten der Kohle vertrieben wer-
den dürfen. Anstatt Umwelt und Klima 
besser zu schützen und den sozial-ökolo-
gischen Wandel unserer Gesellschaft zu 
gestalten, zementiert sie mit diesem Aus-
stiegsgesetz ein Stromsystem, das nicht 
zukunftsfähig ist. Nötig gewesen wäre 
ein klares Bekenntnis zum Kohleausstieg 
bis 2030 und der ehrgeizige Ausbau der 
erneuerbaren Energien.

der Braunkohlekraftwerke erst nach 2034 
vom Netz gehen. Da diese zumeist klima-
schädlicher sind als Steinkohlekraftwerke, 
schraubt das den CO2-Ausstoß nach oben. 

Selbst der Kompromiss der Kohlekom-
mission, der im Januar nach langen Ver-
handlungen (auch mit dem BUND) erzielt 

So viel stärker werden wir Deutschen das 
Weltklima belasten, nur weil die Bundes-
regierung im Juli nicht wie zugesichert 

-
mission beschlossen hatte.
Statt im Kohleausstiegsgesetz einen ste-
tigen Ausstieg festzulegen, soll die Hälfte 

BUND-Infozentrum Hütscheroda 
am Nationalpark Hainich. am Nationalpark Hainich. 

Was unterscheidet die Wildkatze von der 
Hauskatze? Wie lang wird ein Wattwurm? 

In Dutzenden Nationalparkhäusern 

Tourist*innen, Familien und Schulklas
sen Antworten auf ihre Fragen zur Natur. 
Vom Nationalpark Wattenmeer im 
Norden bis zum Nationalpark Berch-
tesgaden im Süden bieten wir Ausstel-
lungen, Exkursionen und Vorträge an, ste-
hen interessierten Gästen mit Rat und Tat 
zur Seite. Als BUND-Mitglied erhalten Sie 
in vielen Häusern ermäßigten Eintritt.

Doch die Umweltarbeit der Naturhäu-
ser steht wegen der Corona-Pandemie 
auf der Kippe, wichtige Besuchereinnah-
men bleiben auch weiterhin aus. Jens 

Heyken, Leiter des Nationalpark-Hauses 
Juist: »Ein Großteil unserer Einnahmen 
fußt auf Veranstaltungen für Schulklassen. 
Doch Klassenfahrten fallen dieses Jahr 
komplett aus.« Ähnlich die Lage im thü-
ringischen Hütscheroda: »Wie die Wild-
katze ist nun auch unser Wildkatzendorf 
in Gefahr. Es lebt von den spannenden 
Schaufütterungen, die zurzeit nur für we-

-
tert die Geschäftsführerin Katrin Vogel.

Wir wollen, dass unsere Naturzentren 
auch in Zukunft gesellschaftlich vielfältig 
aktiv sind. Um das zu gewährleisten, ha-
ben wir einen Nothilfefonds eingerichtet. 
Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende! 
Herzlichen Dank.

DIE ZAHL: 134 MIO. TONNEN CO2 

WWW.BUND.NET/ 
NATIONALPARKHAEUSERi

BUND-Spendenkonto 
GLS Gemeinschaftsbank eG 

Stichwort: BUND-Naturzentren

HILFE FÜR NATURZENTREN

Protestaktion Anfang Juli vor dem Bundestag, 
wo das teure und klimaschädliche Gesetz zum 
Kohleausstieg verabschiedet wurde. Kohleausstieg verabschiedet wurde. 
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»Only bad news  
is good news«  

heißt es, vor allem 
schlechte Nachrichten 

erregen also unsere 
Aufmerksamkeit. 

Doch positive Neuig-
keiten aus unserem 

Verband und aus dem 
Umwelt- und Natur-

schutz tun einfach gut.  
Einige aus jüngster Zeit 

haben wir wie immer 
für Sie ausgewählt.

Sehr lange wurden am Ostseestrand 
Mecklen burg- Vorpommerns nicht 

 Etwa 30 Jungtiere unseres 
schwersten heimischen »Raubtiers« 
waren im Frühling zu beobachten – 
wohl auch, weil die Strände corona- 
bedingt lange Zeit menschenleer 
blieben. Nachdem die Kegel robbe 
vor hundert Jahren bei uns ausge-
rottet war, nimmt ihre Zahl in Nord- 
und Ostsee seit einiger Zeit wieder 

-
meinden vom Klützer Winkel bis 
Greifswald Absperrungen und Info-
material deponiert, die bei Bedarf die 
ruhebedürftigen Jungtiere schützen: 
www.bund.net/kegelrobbe

Mit dem Silbersee und Roxheimer 
Altrhein konnte der BUND eines der 
interessantesten und größten Vogel-
beobachtungsgebiete in Rheinland-
Pfalz retten. Seit Jahren plante die 
Gemeinde Bobenheim-Roxheim auf 
einer Halbinsel im Silbersee ein gro-
ßes Tagungs- und Wellnesshotel zu 
errichten, mitten in einem europäi-
schen Vogelschutzgebiet (das BUND-
magazin berichtete). Dagegen klagte 
der BUND und bekam Ende Mai 
recht: Das Hotel darf nicht gebaut 
werden. Die Kreisgruppe Rhein-Pfalz 
des BUND freut sich, dass ihr jahre-
langer Einsatz für dieses vielfältige 
Stück Natur von Erfolg gekrönt war.

Bayerns Forstministerium hat zugesagt, 

als Naturwälder auszuweisen. Fast 5000 
Hektar werden damit der Forstwirtschaft 
entzogen: wertvolle Buchen-Mischwälder 
im Steigerwald, auf der Fränkischen Platte 
bei Würzburg und auf der Frankenalb bei 
Kelheim sowie weite Teile der Isar-Auwäl-
der zwischen München und Landshut. Sie 
sollen künftig ungestört wachsen können. 
Der BUND begrüßte diesen »wichtigen 
ersten Schritt zum Schutz des bayerischen 
Waldnaturerbes« – und wiederholte seine 
Forderung nach einem Waldnationalpark 
im Steigerwald und mehr Naturwald auch 
im Spessart.

Das Parlament von Bosnien-Herze-
gowina hat Ende Juni ein Moratori-

beschlossen. Es wird solche Kraft-
werke nicht mehr erlauben und Hun-
derte bereits genehmigter Projekte 
überprüfen. In Bosnien- Herzegowina 
– Europas Hotspot für Bauten der 
Wasserkraft – wurden schon etwa 
hundert Wasserkraftwerke errichtet. 
Die Folge: ausgetrocknete Flussbet-
ten, soziale Konflikte und anhalten-
de Proteste. Damit soll es nun vorbei 
sein. Ein schöner Erfolg auch für die 
dortigen BUND-Partner in unserem 
Netzwerk der »Friends of the Earth«. 
Mehr dazu: balkanrivers.net/de

Es ist ein Paradigmenwechsel – erstmals 
seit (gefühlt) Jahrzehnten konnte sich die 
Autolobby nicht mit einer wichtigen For-
derung durchsetzen, in diesem Fall nach 

und Benziner. Das wusste eine Anti-
Kaufprämien-Koalition mit starker Beteili-
gung des BUND zu verhindern. Zwar bleibt 
die Kaufprämie für »Verbrenner durch die 
Hintertür« (Plug-in-Hybride) ein Wermuts- 
tropfen. Doch die Freude überwiegt ange-
sichts des Siegs der besseren Argumente 

die ihre umweltschädlichen Autos weiter 
als zukunftsfähig vermarktet.

 
Hektar neue Wildnis
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Noch sind wir in der Planungsphase 
des Gebäudes, gleichzeitig werden die 
letzten rechtlichen Schritte geklärt. In vier 
Jahren etwa hoffen wir die neue Bundes-
geschäftsstelle beziehen zu können. Über 
den Fortgang werden wir Sie auf dem 
Laufenden halten!

ein identitätsstiftendes Haus, das zum 
Umwelt- und Naturschutzverband BUND 
passt und ganz auf unsere Bedürfnisse 
abgestimmt sein wird.

Der BUND ist an diesem Standort in ein 
lebendiges Projekt eingebunden. Im Stil 
eines Campus werden wir hier in guter 
Nachbarschaft tätig sein können, gemein-
sam mit Initiativen aus Kunst und Kultur, 
mit sozialen Diensten, Nicht-Regierungs- 
Organisationen sowie Kleingewerbe und 
nachhaltigen Start-Ups.

NEUES DOMIZIL

Als der BUND im Jahr 2000 von Bonn in 
die neue Hauptstadt zog, waren die Büro-
mieten noch relativ günstig. Dies hat sich 

erheblich gestiegen – und drohen weiter 
zu steigen. Schon geraume Zeit ist der 
BUND darum auf der Suche nach einem 
eigenen Gebäude, um seine Bundes-   
geschäftsstelle langfristig zu sichern. 
Diesem Ziel sind wir nun einen großen 
Schritt nähergekommen.
In Berlin-Neukölln hat sich eine Möglich-
keit gefunden, auf einem ehemaligen 
Brauereigelände eine Geschäftsstelle zu 
bauen. Unser Partner ist die Schweizer 
Stiftung Edith Maryon. Sie hat sich zur 
Aufgabe gesetzt, Land und Immobilien 
der Spekulation zu entziehen und für sozi-
ale, kulturelle und ökologische Vorhaben 
bereitzustellen.

Vieles ist hier derzeit im Entstehen. 
Nachhaltig, sozialverträglich und gemein-
wohlorientiert – das sind wesentliche Kri-
terien für die weitere Entwicklung dieses 
Geländes. In einem lebendigen städtischen 
Umfeld bietet sich dem BUND die Gele-
genheit, einen Bau nach ökologischen 
und nachhaltigen Kriterien zu errichten: 

i
MEHR ZUM THEMA
Mehr zur Geschichte des BUND unter 
www.bund.net/bund-geschichte

Berlin-Neukölln: Die neue Geschäftsstelle 
entsteht in direkter Nähe zum ehemaligen 

Sudhaus der Brauerei Kindl, das derzeit
 eine Kunstgalerie beherbergt.

45 JAHRE BUND
Als BUND – Bund für Natur und Umwelt
schutz Deutschland – wurde unser Ver
band am 20. Juli 1975 im fränkischen 
Marktheidenfeld aus der Taufe gehoben. 
Zu seinen Paten zählten damals promi-
nente und charismatische Persönlichkei-
ten wie Bernhard Grzimek, Robert Jungk, 

eine unabhängige politische Organisation, 
die sich deutschlandweit der immer 

drängenderen Umweltprobleme an-
nimmt. Und die war bitter nötig – 

-
kraft, verdreckte Luft und Flüsse, 

wilde Müllkippen oder den immensen 
Flächenverbrauch.
»Vorbei die Zeit des Schmusekurses, des 
friedlichen Nistkastenbauens«, zeichnete 
Hubert Weinzierl den Kurs vor, ein weite-
rer Gründungsvater. Als Vorsitzender des 
Bund Naturschutz in Bayern stand er spä-
ter lange auch an der Spitze des BUND 

Einer, dem der BUND in der Aufbauzeit 
ebenfalls viel zu verdanken hat, war der 
Jurist Lorenz Graf. Als erster Bundes-   

bleibende Verdienste. So verhalf er dem 
BUND zu seiner föderalen und basis-      
demokratischen Struktur. Er war am fach-
lichen Fundament unserer Arbeit beteiligt, 
der Gründung vieler Arbeitskreise und des 
wissenschaftlichen Beirats. Und er sorgte 
mit dafür, dass unsere Forderungen früh 
öffentlich wahrgenommen wurden.

Nürnberg. Der BUND bewahrt seinem 
langjährigen Wegbegleiter ein ehrendes 
Angedenken.
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Gemeinsam mit engagierten Anwohner*innen konnte der BUND Kassel 
den Neubau eines Lebensmitteldiscounters am Ortsrand von  

Dörnberg verhindern. Dank guter Öffentlichkeitsarbeit und erfolgreicher 
 

Kulturlandschaft im Naturpark Habichtswald zu retten. Ein kleiner Markt 
 



Im Mai veröffentlichte Bundesumweltministerin Schulze ih-
-

schaft ist die Situation dramatisch. Als gefährdet gelten beson-
ders Schmetterlinge und andere Insekten blütenreicher Wiesen 
und Weiden. Diese Vielfalt gibt es in der intensiven Landwirt-
schaft immer seltener. Unter starken Verlusten leiden auch die 

Ob das Artensterben auf den Äckern, Nitrat im Grundwasser, 
Tierleid in den Ställen oder menschenunwürdige Verhältnisse in 
den Schlachthöfen: Es gibt diverse Gründe, die Zustände in der 
deutschen Landwirtschaft zu kritisieren. Hinzu kommen deren 
Folgen für das Klima oder wirtschaftliche Aspekte wie die 
schlechten Preise für Agrarerzeugnisse und – damit verbunden – 
das Höfesterben. Gleichzeitig werden die Anforderungen an 
Bäuerinnen und Bauern immer höher: Sie sollen ihre Tiere besser 
halten, das Wasser und den Boden schützen und gesunde Nah-
rungsmittel herstellen, regional und saisonal. Dieser Spagat zwi-
schen Anforderungen und Marktzwängen, Reformverweigerung 
und Pioniergeist, Perspektivlosigkeit und externen Erwartungen 
erfordert eine zukunftsorientierte Agrarpolitik. Darum kämpft der 
BUND seit Langem für eine Agrarwende. 

Einen Ausweg aus dieser misslichen Lage sehen wir darin, die 
Höfe besser zu beraten und zu fördern, die Marktbedingungen 
und das Ordnungsrecht zu verändern sowie eine zeitgemäße 
Vision für eine Landwirtschaft mit Zukunft zu beschreiben. 

Doch die Agrarpolitik bleibt all das schuldig. Seit vielen Jahren 
ist sie geprägt von Nicht-Handeln, Zögern und Festhalten am 
Status quo. Glücklich macht das weder die Menschen auf den 
Höfen noch Verbraucherinnen und Tierschützer oder Gewerk-
schaften und Umweltverbände wie den BUND.

Vor einem Jahr teilte die Bundesregierung mit, wie sie die Insek-
ten, die Gewässer und die Nutztiere künftig besser schützen will. 
Was aus BUND-Sicht zu wenig ist, treibt vielen Landwirt*innen 
die Zornesröte ins Gesicht. Wochenlange Proteste folgten, ein 
Gegenbündnis »Land schafft Verbindung« entstand. So kam es 
zur Idee einer »Zukunftskommission Landwirtschaft«. Der BUND 
sieht darin eine große Chance für einen breiten gesellschaft-       
lichen Austausch: Welche Landwirtschaft wollen wir 2040 haben? 
Wie sollen die Tiere gehalten und die Felder bestellt werden? Wie 
wollen wir uns dann ernähren? Welchen Einfluss wird die Land-
wirtschaft auf Umwelt, Natur und Klima haben? Wie sichern wir 
faire Preise für jene, die unsere Lebensmittel erzeugen? Wie 
schaffen wir gute Arbeit und gerechte Löhne dort, wo Lebens-
mittel verarbeitet werden? Wie stoppen wir die »Geiz ist geil«- 
Mentalität und entsprechende Werbestrategien des Handels?

hinreichend beschrieben und größtenteils allen Seiten bekannt. 
Doch Bundesregierung und Länder handeln nicht. Die Kommissi-
on soll nun aus der Mitte der Gesellschaft Vorschläge machen 

-
legenheit, die Agrarpolitik der nächsten 20 Jahre maßgeblich zu 
beeinflussen, samt ihren Folgen für die Natur. Sollte ein gemein-
sames Leitbild gelingen, müssen anschließend rasch die Mittel 
und Wege dahin beschrieben werden. Auch muss zur Sprache 
kommen, wie eng verbunden Agrar- und Ernährungspolitik sind. 
Und von Anfang an muss die Kommission belegen, dass sie 
wirklich etwas verändern will. Für eine weitere Verzögerung der 
Agrarwende ist der BUND nicht zu haben.

OLAF BANDT

ist der Vorsitzende des BUND.

KOMMENTAR

Die Agrarpolitik kennt schon lange 
nur eine Richtung: die der Indus-
tria lisierung. Für die natürlichen 

 Grundlagen und die Wertschöpfung 
in der Landwirtschaft erwies sich 

dieser Weg als fatal. Eine »Zukunfts-
kommission« soll den Scherben-

haufen nun zusammenkehren.
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